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fcr ftedjenbe ©cfymerj unb bie überall tiefltegenbe Srauer berfenfgen,

welche Slbratjam Sincoln am beften fannten unb liebten,— bie einge*

borenen unt) abopttrten SDIaffen t>er wiebergeborenen Sftepublif,— flnb nidjt

allein befcfyränft auf t)ie Sftiütonen, wetdje burd) feine meifc ©taatgfhigtjeit

unt) ftrenge Stnfyänglidjfeit gum SRecfyte nodj fagen mögen gu ben Unter*

brücften anberer Sänber : „ilommt, n?ie eure Srüber gelommen ftnb, un*

fere glorreiche Union ift wieber fyergefteflt, ein Sifyl ber 23ebrücften."

Da3 fcfyrecfUcfye Stent), welches unfer Sanb mit bem fcfywarjen Hantel

t>er gtnfterntfj umfüllt, betrifft nni nic^t aflein. £s erftreeft über bie

gange Srbe. Die mächtigen Nationen @urot>a'S flehen t>erfhtmmt ba über

biefe fcr)recllicr)c Zfyat. Sßrittamen'ä föniglidje Söittwe bemitleibet ityre

betroffene ©djwefler Golumbia. Der £öwe gätjmt ftd), wenn er bie

(Scfymergen beö SBogePg 3upiter3 gewahr nimmt, ©aflien geigt gurücf

auf feine ©djrectenäregierung, unb wunbert fidj, ob nict)t audj Ströme

33tute$ in Slmerifa fließen werben, tote bort in ben lagen Stobeapierres.

„9Ud)t fo, 9Uffe beineö D$elm'«. Der Hantel m\afi ifl auf Stif^a

gefallen ; Solumbia $at fejleä Vertrauen in ifjrem 3ofynfon.
/;

Da$ etafftfe^c Statien laft an ber unbeenbigten ©tatüe feinen SJMfel

fallen ; ber $)infel »erfagt ber Seinwanb feine $flid)t. Unfer £o$mer unb

$»ower'$ galten eine SBeile in if)rer Arbeit ein unb fragen flcfy innerlich

:

„2öer wirb aus Marmor ein Sbenbilb fdjaffen lönnen »on bem ebeljten

Söerfe ®otte3 — einem guten Spanne ?"

3b,r £eimatl)3tänber be$ .ftoäciusfo unb ^offufb,, weinet ! 3a, wotyl

mögt it)r weinen über ben jum Sttärtyrer geworbenen <5taat$mann$ aber

»erjaget nidjt. Sßartet nur nod) eine furge Qtit unb 2ltle$ wirb ftc&, %um
bejten wenben für bie <5ad)t ber greifyeit. <5d)rec?ttd)e Unglücksfalle,

(5)
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meldte Nationen Betreffen, Bringen fyelbenmürB-ige Sertfjeibiger bcö 9*edjte3

^ertpr. ©o traten bie fcfywarjen ©elfter ber ©claöerei unb ber uerftudjte

©eift be$ 33crratt)ö, tnbem fte einen Wann an'i ©taatöruber riefen, totU

ct>er lebte, um 3eu9 c ^tx 2lu3rottung biefer Beiben Brennenben (Sinflüffe

auä bem 2anbe 3U fein, tvelc^eö er ntc^t weniger etjrte, aU baS 23olf i^n

jejjt el)rt unb für alle Seiten fein 2lnbenfen efyren wirb.

©einem eblen $aifer ju Danfe. fyat ber ruffifcfye 23är fein ©eBrüll ÜBer

Jlnecfytfcfyaft »erjtummen laffen, unb baö unfterBti^e (Sbift unferö ?incofn$

t)at mefyr al£ öier Millionen ©efcfyöpfen bie geffeln gelöst, fonft ©claoen,

jetjt Sftenfdjen. SBoB,! mögen fte je^t ifyren fyäuöticfyen, aBer bennocB,

freubigen ©efang anftimmen : „Das Äönigreid) ift gelommen, im 3a^re

be$ SuBelfeftes."

2öie fürcfyterlicfj audj baä ©otteöurttjeil war, burdj welches bie Nation

ging, ba Bleibt bod) immer baö ftbtje Sewuftfein jurücf, baff fle niemals

wanfte in itjrem feften 23orfa|$e, il)re Stellung aU baß Sanb ber greit)eit,

bie ipeimatf) ber 23ebrängten ju Behaupten. 9tein, nod) mefyr, i^rc 9)?ad)t

unb ©röpe ift ttiet Bebeutenber jeijt, benn bamals, wenn ber rebellifdje

5)oBel feine tjöüifd^en $läne entwarf, wegen welcher er jejjt ba ftet)t, »er«

flucht üon ®ott unb aßen guten SJienfcfyen. £>er SRegenBogen ber 33er-

B,eif?ung gerftreut Je^t bie SBolfen ber 3roeifel üBer ben gortBeftanb ber

SRepuBltf unb 2ltle$ wirb nocb, gut fein»

£>aö grofje ©djaufpiet ift feinem ©cfytuffe nafye. 33ier Stufjüge, jeber

»on einem 3<*l)re, flnb t>on einer leBenben ©djaar weljflagenber SBtttwen

unb Sßaifen angefefyen worben. ©er 23orf)ang tr-irb Batb aucfy üBer ben

fünften fallen, ®eräd)te ©ered)tigfeit, Sßieberöergeltung unb bie 23üfiung

ber 25errätt)cr auf bem ©algen für ifyre gräfjlicben Saaten, werben einen

paffenben ©d)tuß ju biefem Jrauerfpiete Bilben, auf weld)eS nod) nid)t

geBorene ©enerationen jurücffcfyauen »erben mit einem gemifcB/ten ©e*

füt)le ber 23erwunberung unb beö SntfejaenS.

©efd)id)töfd)reiBer ber 3u ^un ft werben in 3tt? cifet barüBer fein, auf

Welchen üon ben Beiben ©ctjaufpielern ba£ öollfte 9ftafj ber 23erwünf$ung

aller SOtenfcfyen fallen fotf—ben Bluttriefenben 9fteucl)elmörber beö £rauer=

fpteleö ober ben feigen, memmenfjaftigen Somöbianten ber $oj[e, tuett^c

foeben »orgeftedt würbe.

©otcfye^, wie baö oben gefdjrieBene waren unfere er^en ©ebanfen.

SRuB/ig 3U fpred)en ober ju fd)reiBen, ift je^t eine fc^were SlufgaBe. 2)ie
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$anjef unfe feie 33ür)ne Jjaben feie latente feer Nation aufgerufen, aber feas

Sfyema ift ju groß, Unfer (üaty, Söebjter unfe (Socrett ftnfe nidjt metjr.

2Bir fließen unfere furje 33orrefee mit einigen 23emerfungen, aufgefaßt

in unferen ruhigeren Momenten.

Unter feen- Srliärungen 3of)n gelton'S, t»eld)er feen £erjog »on 33utf=»

ingtyam ermorfeete, gaben Umftänfee 93eranlaffung ju feer £eroort)ebung

feeS folgenfeen : „(Ei? gibt feine 23erbtnfeung, feie fe'em SJienfdjen näfyer ift,

als feie 23erbinfeung mit feinem 23aterlanfee."

Sefeer 9ftörfeer öffentlicher Scanner unfe jefeer Stufwiegter gegen feie

©efeije feines SanfeeS fyat fict) toafyrfcfyeinlict) überrefeet, feaß er feurd) efeele

S3eir-eggrünfee angetrieben fei unfe feeßtr-egen ängftnef), feinen berüchtigten

Patriotismus auf feem blatte feer ©efcfticfyte leuchten ju laffen.

3n unfern SSerorfenungen, tr>at)re 93aterlanfestiebe erlennt feas Zarti in

feinem treuen unfe »ertrauenstr<ertr;en ©telloertreter ; unfe feer gute $rä=

ftfeent feer bereinigten Staaten rotrfe feem amertfanifd)en 23o(fe immer ein

©egenftanfe unbegrenzter S35ertt)fcc)a^ung bleiben, mit roenig 9iüdftd)t auf

getr-öfynltdje politifdje Meinungen irgenfe einer Partei. Söenn ein lüflann

fein 23aterlanfe feurd) feie tiefften ©efafyren unfe größten Seifeen geführt, fo

foüte er in feines 93oIfeS tieffter Siebe feine S3etot)nung finfeen ; unfe roenn

es eine tiefere Siebe gibt, als feie, welche aUe loyale Männer fyeute für feas

SInfeenfen feeS -äftärtprer^räfifeenten b,egen, feine ^unfegebungen ftnfe tiann

unbefannt.

SIbrafyam Sincoln rourfee mit Sfted)t feer gute ^räfifeent genannt. SSon

Anfang an wagte er es, @ered)tigfeit gu üben, gteid) gegen große 23orur=

t|eile auf feer Seite fc^roac^er Sftidjter; unfe feine Jpanfelungen, tuäfyrenfe

feem ftürmifd)en Termin feiner Stfeminiftration, tjaben Ü)m ein ftoljeres

Monument aufgebaut, als feas beraubte SSolf je feinem tarnen nufemen

fann. ©ranitblöde unfe SDfarmorfäulen ftnfe nid)t nöttyig, um feas ©e=

feäd)tntß feiefes c^rtfi(tct)en Staatsmannes unfe feeS jum S^ärt^rer geir>or=

feenen Patrioten in feen Jperjen aller greit)eit liebenfeen Männer überall

an ©ottes gußfdjemel ju »erenngen ; unfe feurd) feen Stecorfe feiner Saaten

toirfe er immerfort feer Sßelt zurufen: ,,3d) lebe nocV'

„5Jtitfee gegen 2t(le, £aß toifeer ^iemanfe," roar eine »on feinen ^erjenS

Srttärungen. £>iefer ©runfefa^ bezeichnete fein %eUn, gab feinen £>anfe*

Iungen 9Jad)ferud unfe feurd)ferang feine ganje ^olitif. £>aß fo ein

Sflann einen perfönlidjen geinfe tjaben lonnte, tft unbegreiflich, unfe fdjeint
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gänjlidj uitmogltdj 31t fein, liä e<3 ftdj erflart aU ein SluSWudjS ber @e=»

cefflonö'Äranffyett, welche bas ©efyirtt ber Wörter »errücfte, unb flc fäbjg

madjte burdj) inquifitortfdje Setzen tag fcferoärjeflc SSerbrc^cn gu bege*

tjett ; uub wie audi) immer btefe SJorfatte tterbejfert, aufgelegt, entfcfyäbtgt

ober gewöfynltd) »erbunfelt werben, ber natürliche ÜSerflanb be$ SBoIfcö

wirb fie aber bodj fingen, biefc öerbammenswertlje Zfyat aU ben £öfye-

»unft ber ©eceffioitöfefyre anjufefyen.

T)it entfeijlicfye Sljatfacbe ber Srmorbnng be$ ^räftbenten Ctncoltt bebarf

nnr geringer SInmerfung ^ier^ £>a$ 33olf fyat tö genngfam erwogen unb

wartet rufyig auf 3ftefuftate, welche feine »oflftättbtge ©ülmung Dringen.

@ö »erlangt ntdjts unbilliges unb füljlt, baf? btefes 23erbre$en burefy fei*

nen ©rab ooit 33eftrafung fann ermeffeit werben. Sttttjüttungen, bie in

biefem Slugenbltcfe i^ren gortgang nehmen, bringen bie bunfein (fcfywar*

gen) SBerwidtungen ber größten SSerfcfywörung an beit Jag, welche je utt*

fere 9lnnalen beflecft Ijat ; unb burd) bas gange 2anb aus jebem loyalen

Sßeiler fteigt bie fyeifje 23ttte für ©erecfyttgfeit ju ©ort empor.

Der grofje, unb fluge Steuermann, welker baS ga^rjeug unferer Nation

burd) ben gefährlichen «Sturm in ©ic^er^eit geleitete, liegt falt in feinem

©rabe, unb ber ©etyu^geift ber %Ttfydt wirb für immer ben unerfe^lidjen

Serluft beweinen. Saffet utts fem großes 33etf»iel ju 9tufcen machen unb

unä bemühen, feine Sugenbeit ttadjjuatymein
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^Bra^am Jincofn

(Sin Stbrijj fetner SeüenlQefdjtdjic.

Jlbra'fyam SHncotn würbe in bem SC^eite fron Harbin Gounty, Äentucf?,

• geboren, tr>clct)cr feitbem Same genannt wnrbe. ©eine altern SSor*

fahren waren »on 23erfs Gounty, ^ennfylttanten. «Sie jogen öon bort nadj

Stocfingfyam (Sonnty, 23irgtnien, wo 2I6ra|am ber ©rofwater unb Stomas

ber tßater be$ £erm Stncotn geboren würben. 3m 3a$xt 1780 fe£te

jtdj Slbrafjam Sincoln in Äentncty fejt, welkes? ju jener 3ert nod) eine

SBUbmfj, angefüllt mit Sßilben, war. ©eine rotye £ütte war jwei bis

brei teilen »on bem nädjjten weifen Slnftebler entfernt. £>aö Sieben in

biefem Steile öon Äentucty war in einer bejtänbigen ©efatyr. ©er 2ln*

fiebter tmg fowotyl feine gtinte ati feine 2trt jn feinem täglichen Arbeits*

ptafce, bie eine jujl fo nöttjig für feinen @c(>n£, alö bie anbere an feiner

Sirbett. £>e3 Staats, wenn ftd) bie gamitie snr Stu^e legte, wnrbe ba$

©ewe^r fo gejtetlt, baß e$ immer jnr £anb war.

SSier Safjre lang wußte Stbra^am Sincoln ber ©efatyr auSjuweicfyen,

waijrenb in ber na^jien 9?ad)barfcf)aft ganse gamilien »on ben Snbianern

ermorbet würben. 2tm Gnbe biefeS QtitxaumtS wnrbe er eines £ages,

aU er bamit befdjaftigt war, ein «Stütf £anb, welkes ungefähr uier 2M=
ten »on feiner Söo^nung gelegen war, baubar ju ma^en, plöjjlidj öon ben

Snbianem angegriffen wnb getöbtet, nnb feine fcatpirte« Ueberrefte wur*
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'ben ben nadjjhn borgen gefunben. Diefer ©d)Iag ftet fd>wer auf feine

SMttwe, welche je£t atiein war in ber 2£ilbni§ mit ifyren brei ©öfynen unb

jwei lottern unb fetjr wenig ©etb befaß um StbenSmtttel gu laufen.

2)urd) Slrmutb, gelungen, ftdj öon einanber $u trennen, alle bie $inber,

nur Styomaö ausgenommen, verliefen baö Sounty ; ber jweite ©otyn jog

nad) Snbiana, unb ber 9tefl nad) anberen feilen Äentud^S. 2Uö £§0=

maä jwötf Sa^re alt war, »erlief er aud) bie ^eimatt), lehrte aber balb

wieber nad) ^entuety jurücf, unb im Saljre 1806 Jjeiratfyete er gräulein

9Zanct) $anU, meiere in 2?irginien geboren war, fo baf aHe bie unmittel*

baren 23orfat)ren beä $räftbenten auf fübttdjem Soben geboren würben.

Sftabame Sincoln fonnte lefen aber nid)t fd)retben ; ifyr ®emab,I fonnte

beibeä nidjt, aufgenommen feinen -Warnen auf eine fotdje SBeife bafyin ju

furnieren, ba§ es nur einige feiner näd)flen greunbe entziffern fonn*

ten. ©einen eigenen fanget an Sluöbilbung bebauernb, würbigte er

bodj tiöttig bie 23orjüge einer guten Sitbung, unb eijrte bie työfyere ®e*

Ie^rt^ett Slnberer. ©r war befannt burd) feine ^erjenögutfyeit, feinen

großen gfeifs unb Stuöbauer. SCftabame Lincoln, wenn au§ feine 23ilbung

beft^enb war gefegnet mit öiel natürttdjem Talente, einem eretlenten

25erftanb unb gutem ©inne. 2)iefe ®aben, jufammen mit i^rcr gröm*

migleit, mad)ten fie ju einem paffenben ©efät)rten für einen Sftann oon

Stomas Sincoln'ö Sigenfd)aften. ©ie war eine Butter, beren 33cifpiel

unb Seljren es nidjt »erfetjlen lonnten, üon großem Sftujjen in ber 23ilbung

ber Gemütsarten Ujrer Äinber ju fein. ÜHefeö fd)ä£bare $aar fyatte

brei ^inber— eine Sodjter, einen ©otjn, ber in ber Äinbt)eit ftarb, unb

Stbratjam, ber am 12. Februar 1809 geboren würbe, ©eine ©djwefter

erreichte bie 3ab,re ber Sßeiblidjfeit unb fjeirat^ete, (tarb aber balb ofyne

*ftad)fommen.

Dbgteid) £err Lincoln ein ©übtänber fcon ©eWtrt unb 3ieftben3 war,

fo würbe er bodj früb, burd)brungen öon einem Sfel für €>claöetei. SBenn

er bie Irübfate biefer „eigenen Snftitution" fal), langte er für greifycü üon

ben unangenehmen Sßlrfungen eine« ®efeüfd)aftjujtanbe$, weiter einen
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armen SBeipen nlebriger machte als ben 9ceger. ©oldje ©efinnungen

^egenb wünfdjte er gerne feinen Sfteftbenäplaij ju wed)fetn. $rütj im

Dftober 1816 traf er Vorbereitungen, nad)bem er einen Käufer für feine

$arm gefunden fyatte, nm fein (Sigentfyum fortjubringen unb fortjujie^en»

3e^n gäffer mit Branntwein (SBtytSty), jebeS »ierjig ©allonen entljal*

tenb, bilbeten ben Verkaufspreis ber $«rm, unb obgleid) £err Lincoln ein

mäßiger SSftann war, nal>m er bie Vebingungen an, weil folctje Untertyanb*

lungen häufig waren, «nb als paflid) angefetjen würben, ©er SBerttj

beS Branntweins war 280 Dollars unb 20 genta in ©elb. £err Stncoln,

mit ber unbebeutenben £ülfe, bie ber Heine 2lbe iljm geben tonnte, tterfer*

tigte ein gladjboot, auf welchem er batb mit feinen £ausgerätt)en,

Sßerfjeugen unb ben Raffern mit Branntwein ben Spotting gort glufj t)in=

unter fdjtffte, auf feinem Sßege nad) 3nbiana. 211s er aus bem Uiolling

gort gluf in ben Df)io Strom fam, tippte baS Boot um unb 2We$, was

barauf mar, fiel in ben glujj. 9Jttt ber £ülfe einiger Männer am Ufer

rettete er einiges ©efcfytrr, Sterten unb brei Raffer mit Branntwein. ©tl$

nod) einmal auf ben 2ßeg mad)enb, erreichte er eine woljlbetannte fjäfi^

an Jenem bluffe, tton wo aus i^n ein 9ftann, ber in jener ©egenb wotjnte

unb bem er fyernad) bas Boot als bie Bejahung feiner ÜMenfte gab,

in baS 3nnere beS £anbeS begleitete. @r reifete mehrere Jage unter gro*

fen Befd)werlld)feiten, bie meifte ßtit befd)äftigt einen 2Beg ju t)auen, ber

weit genug war, um ein ©efpann burcbjulaffen ; unb nad) adjtaeljn WleU

Ten war Spencer ßounty, Snbiana erreicht 9tad)bem ber neue 3Bot)n*

plajj benimmt war, fo teerte Jperr Sincoln ju gufi nad) ^entuef^ jurüct

unb traf Stnjtalten, um feine gamifie tyinüberjubringen. Die ©efellfdjaft

fagte nad) bem Verlaufe einiger Jage ber alten £etmattj „Stbieu", Sflabame

Sincotn unb it)re £od)ter fapen auf einem ^ferbe, ber Bater auf einem

unb 2lbe auf einem britten. 9laty einer febentägigen SRctfc burd) tin

unbewohntes Sanb, eine £)ede auf ben Boben gelegt, als tyx Stadjtquar*

tier, famen fie auf ber jum SBotjnplajje ausertefenen Stelle an, unb es

würbe leinen unnötigen Bezügen erlaubt, ftd) in bie augenblictlicfye unb
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erfolgreiche Shtfraumung eine« £au3pta0e$ ju mifdjen. Sitte 2Irt mürbe

bem 2Ibe in fcic Jpant) gegeben, unb mit ber £ülfe eines 9flad)bar$ :t)atte

£err Sincoln in jmel lagen ein £au$, ungefähr ad)tjer;n Guabratfufj

grofj. So b,atte nur ein 3irnmcr
c
a *>er «ni9 e 33retterabfätte (slabs) über*

fopfs auf bie SSlödfc gelegt, gaben nod) einigen Staunt baju, wetzen man

burd) baS GErfieigen einer raupen Seiter, bie in einer ©de beS £aufe$ ftanb

erreichen fonnte. Diefe £>ad)jtube mar 2Ibe'S @d)Iafjimmer. (Sin SBett,

ein Jtfd) unb ttler ©cremet mürben bann bon ben 3met Stnfieblern, bem

SBater unb <^o^ne, gemalt unb baS $auö mar für bie 33emo^nung fertig.

ßr, ber turjlict) bie ert}abenbjte ©teile inne tjatte, bie bas amerifanifd)e

SSolf freuten fann, ber im
;/
5öeipen £aufe" in SBaftjington feinen @i£

r)atte unb »on allen 23equemtid)fetten, bie 9teid)tt;um unb 9ftad)t geben,

umgeben mar, fd)(ief bort unter bem X>act)e 9?ad)t für 5^adt)t jahrelang,

eine raufje Decfe als 9ftatra£e unb eine anbere jur ißebedung. £>en lan*

gen Sßinter ^inburct) r-ergaf 2Ibe niemals fein 33ud)ftabiren unb Sefen

;

benn efye er ^entudty öerlaffen, Ijatte er bie ©ctjule befudjt, obgleid) nur

für eine lurje Sßeile. Sr übte ftd> and) mit ber 33üd)fe unb mürbe ein

äiemtid) guter ©djüfce, jur großen greube feiner (Sttern.

i 21(3 bie Familie ungefähr ein Satyr in Snbiana gemofjnt r)atte, ftarb

SRabam Stncoln. 2lbe füllte ben 33erluft fefyr. Sr mar immer ein ge*

tyorfamer <5ofyn unb fle itjm eine geliebte Butter gemefen. 9ttd)t lange

nad> 9ftabatn Sincotn'S £obe erbot ftd) ein junger 9ftann, 2lbe fcfyreiben 3U

letyren. DtefeS mar eine gute ©etegenfyeit öott großer SBorttyette um fie ju

»ermerfen, unb nad) ein paar Söodjen Uebung, unter bem Stuge feines

SetyrerS ober außer bem £aufe mit einem <5tüd treibe ober einer .ftofyle,

mar er fäfjlg feinen tarnen ju fd)reiben, unb in meniger aU jmölf 9fto=

naten fd)rieb er fd)on einen 33rief.

3m Verlaufe beö nädjften 3at)reS tyeirat^ete £err SincoTn SJiabame

©aÜ9 Sotynfton, eine SBittme son SIifabet|totr-n, ^entud^, mit brei ^tn=

bem. 3">ifc^ctt i>tefer £)ame unb 2tbe entfprang eine große 2M)ängtid)=

fett. <Sie mar in jeber £inftd)t fätyig, ben $Iajj einzunehmen, tvelcfyer
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burdj ben £ob ber Sflab. Stncoln erledigt war. ßux ßtit ber jwetten

2$erb>iratJ)ung be$ £erm Stncoln'S, 30g cttt 9ft«nn mit tarnen (Srawforb

in bie Stacparfäaft unb öffnete eine ©djule, S" Wetter au<$ 2lbe getieft

würbe. 3n biefer <5<i)ule machte er feb> gute gortfcfyritte im ©^reiben

unb £ejen, unb würbe auefy Sfteijkr ber Stedjenfunjt. ©eine <5d)ultrad)t

6eftanb aus einem Slnjuge jugertdjteten Socfsleberä unb einer Rappt »on

Staccoon gell. Sr war fetjr ftolj auf feine ©tublen, fein gutbetjaltenbes

®ebäd)ttt{{* machte lb> jum SieblingSfcpler feine« 2eb>er3. Um einen

gewöhnlichen Sluäbrutf ju getrauten, feine 2lu«?bilbung war nad) einem

furjen (Sdjujbefudje »ottenbet. Die meijten unwiffenben Slnftebler in ber

«ftadjbarfdjaft brausten itjn als ib>en ©Treiber, wenn jle ©riefe ju f$ret=

ben Ratten. 3n einem feäjs Sftonate langen Unterrichte in ben SÖänben

eine« unbebeutenben ©djulljaufes, beftanb bie ganje (Srjletjung, bie 3lbra*

b>m Sineoln wätjrenb einer langen SebenSjett genofj.

SSier ober fünf Satjre lang, nac^bem er bie ©djule öerlaffen, unb U$

er adjtje^n 3ab>e alt war, arbeitete er mit ber 2lrt im £olje, 23äume um«

bauenb unb Siegel foaltenb, unb wäljrenb beä Slbenbä las er foldje

SBerfe, als er unter ben 2lnj1eblern erhalten lonnte. ©in Satyr nadjfjer

fam er bei einen Sflann, ber in ber üftadfjbarfdjaft wohnte, für jeljn Dollars

ben Sftonat in bie 2trbeit, um auf einem glacfyboote mit SBaaren belaben

na<$ 9tew=C>rleanS ju getjen, weldje jum S3erfaufe befHmmt waren, auf

ben ^flanjungen am 9fttfftfftpfci glujfe, nalje bei ber „SreScent Sity," unb

nur nodj mit einem ^Begleiter, begab er fidj auf bie fefjr gefährliche Steife.

Des 9ta$ts fuhren fle an'S Ufer, unb fdjliefen auf bem garten SSerbecfe,

mit nur einer £>ecfe als SBebecfung, unb ben Jag tytnburd), ob nun Itjre

Steife burd) ©onnenftratjlen erweitert, ober äujjerft unangenehm gemalt

würbe burd) tjefttge ©türme, itjr ga^rjeug flofü ben «Strom hinunter,

beffen «Steuermänner nie itjren Sflutl) verloren, ober bereueten, bie <Stel=

lung angenommen ju fyetitn, welche fe inne Ratten. fTlid^te fiel ttor, ben

glücflidjen (Srfolg ityrer Steife ju jtören, nod) bie Aufregung, welche ge=*

wötynlid) eine gladjboot*@r|>ebition »on ungefähr ad^efynljunbert teilen
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Befallt, außer einem 9ftitternad)töangriffe burd) eine 2ln$ai)l ffteger, meiere

nad) einem heftigen Kampfe burd) 2ibe unb feinem Äameraben gefd)lagen

unb in bie glud)t getrieften würben. Stadlern jie bie Söaaren mit nid)t

unbebeutenbem ©ewinne abgefegt Ratten , lehrten bie jungen ^aufleute

nad) Snbiana jnrnd.

3m 3aljre 1830 jog £err SHncoln nad) 3fliuoi$, inbem er feine $au$*

gerade in großen tton Ddjfen gezogenen Sßägen mit ftdj führte; 2ibe als

ber Treiber eines ©efpannes. 3« »terjeljn Jagen erreichte er £>ecatur,

2Kacon dounty, Sllinois, faft in ber SWttte t>cß Staates, unb nad) bem

Verlaufe eines anbern SageS fam er auf einem «Stüde SanbeS üon je^n

Stdern an, gelegen an ber Sftorbfeite beS ©angamon gluffes, ungefähr

3e^n teilen weftltd) »on 2)ecatur. ©leid) nad) ifyrer Slnfunft errichteten

fie ein23lodf)auS, unb 2ibe fpaltete Siegel jur (Sinfajfung beS J?auSpla£eS.

Sil« ein Diiegelfpalter, SlderSmann ober Säger, »on beffen großer ©e*

nauigfeit im ©d)leßen bie täglichen Nahrungsmittel ber gantilie in gro=

fem Wtofißbt abhängig waren, mar 2lbral)am Sincoln fleißig, ernfi unb

arbeitfam, unb als er im folgenben grübjafyr feinen Sntfd)luß lunb gab,

bie £eimatlj ju öertaffen unb fein ©lud in ber grembe ju fudjen, würbe

biefe 9?ad)rtd)t »on feinen Sltern unb greunben mit bem tiefften @d}merje

aufgenommen. (Seine Kleiber jufammenpacfenb, begab er jtd) weftwärts

unb »ermiet^ete ftd) auf eine garm in SSttenarb G» ounty. £ier blieb er

ben ©»mmer unb 2Binter fytnburd), ftd) bie ganje 3eit bjnburd) im Sefen,

(Schreiben ber ©pradjletyre, unb bem Sftedjnen übenb.

grub, im näd)fien grübja^r mürbe er son einem Sftanne, Dffut mit

tarnen, gemietet, um il)m ju Reifen, ein gladjboot nad) 9?ew=DrleanS

ju bringen, unb als es unmögtid) war, ein paffenbeS 33oot ju faufen,

lieb, ifym 2lbbe eine willige unb fleißige £anb, eine« in ©angamon gu

bauen, »on wo fie mit bemfelben, als es fertig war, ben %\u$ hinunter

fcfolfften, in ben SRifflfjtyptfluf} i 9kd) ooUbrad)ter Steife war fein StrbeitS*

geber mit feiner 3lrbeitfam!ett unb @efd)idlid)fett fo jufrieben, baß er iljn

anftellte, als Verwalter feiner 9ttül)le unb feines ©toreS, weld)e er in bem
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Stäbtcben 9tew Salem Befa^. 3n tiefer (Stellung gewann ftd) ber „eb>

lidje 2lbe," Wie er je£t genannt würbe, ben 9tefpeft unb baS Vertrauen

atfer derjenigen, mit welchen er ©efd)äfte fyatte, wäl)renb er ftd) in gefeü=

fdjaftltdjer £tnficbt feie 2iebe aller (Einwohner, fowol)l jung aU alt, er=

warb.

•Der „Sßlad £awt" $rieg brad) im anfange beS folgenben 3ab>eS au«,

unb aU ber ©ouoerneur üon SöinoiS einen Aufruf für Gruppen ergeben

lief, bot 2lbe feine ©teufte an. (Eine (Xompagnte war balb gebilbet, unb

2lbe würbe einftimmig jum Qtapitän erwählt. ©ie Gompagnie marfd)irte

nad) 23arbStown, unb »on bort nad) bem Äriegöfcbauplafje ; aber wäl)renb

t>em Termin il)rer Anwerbung — für breif ig Jage — würben fte nid)t in

tätigen ©teuft gerufen. 211$ eine neue Anwerbung bann vorgenommen

würbe, lief er ftd) als ©emetner eintreiben, unb am Snbe ber nad)ften

breif ig £age lief er ftd) abermalö einfdjreiben, unb er blieb mit feinem

Stegimente, bis ber Ärieg »orüber war.

9ttdjt lange nad) feiner 9tücffeb> au$ btefem gelbjuge, matten iljm

einige einflufretdje 33ürger tton 9iew Salem iljre Aufwartung, unb

fragten vfjn um feine ^Bewilligung, tfjn für bie näd)fte ©efeijgebung gu

nominiren. ©r Ijatte nur erjt neun Monate in bem Gountty gewohnt,

aber ba ein burd)gängiger „£enr9 @*a 9 SJtann" nötfjlg war, fo wur.be

er für ben paffenbften ßanbibaten gebalten, ©ort waren adjt 2lfpt=

ranten für bie ©teile in ber ©efejjgebung , unb obgleid) er jweibun=

bert unb ftebenunbftebenjig Stimmen aus jweifyunbert unb öierunb*

adjtjtg in Salem abgegebenen Stimmen erhielt, würbe er nid)t erwählt,

ba ll>m ber erfolgreiche (Eanbibat burd) ein paar Stimmen öorauä

war, bie er burd) eine fdjwere Stimmen3aljl auf bem Sanbe erhalten

(Sr begab ftd) balb naÖ^ feiner Wieberlage in ba$ Jpanblungögefdjäft,

uerlaufte aber nad) ein paar Monaten aus, unb unter ber 2lufftd)t

3ob> Galtjoun's — in fpäteren Sauren in 3Serbinbung mit ber £e*

comptcn=donttention — fd)ritt er fort im Sanbmeffen, eine Sefdjafti*
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gung, bie er mefjr als ein 3afjr für einen Anfänger aU eine fidj fefjr

gut fcegafytenbe fanb. @r war au$ ^ofhnetfier in S^em (Salem für eine

3eit lang.

3m Stuguft 1834 würbe er in bte ©efe^gefcung gewagt, unb in

1836, 1838 unb 1840 wieber erwägt. (Sr oefätof}, ein Slboofat gu

werben, wäfjrenb er ber erften (Sifcung ber ©efe^gefcung, gu welker er

erwählt war, fceiwotynte, unb aU er burd) bie ©üte bes 2id)t&. 3o^n

£. (Stuart in ben SBefijj ber nötigen Sucher fam, »erlegte er fiefc, auf's

(Stubiren, unb im 3a$re 1836 würbe er gugelaffen, als Stboofat gu

praftigtren. 3n 1837 würbe er ein ©enoffe bes £errn (Stuart gu

(Springftelb.

3m 9flärg 1837 würbe in bem 9tepräfentantenf)aufe »on 3Hinot$

ein $rotejt eingereiht, unterfdjriekn »on £)aniel ©tone unb Slbra^am

Lincoln, 3iepräfentanten oon (Sangamon Sount^ 3Diefcö tft ber erfte

3tecorb, welken wir üoer bie Meinung be$ £errn Sincoln in £tnfi$t

ber (Sftaoenfrage fjafcen.

£err Sincoln war ein 2ö^ig=Sanbibat für $rajtbentenwafyter in jeber

2öaf>tcampagne »on 1836 Mi 1852, unb in 1844 Ijlelt er Sieben burd)

ben gangen (Staat 3ttinoi$, für J^enrp Slap, unb nad) 3nbiana getyenb,

fpra^ er tägltd) gu großen SSerfammlungen, Mä gum Jage ber &rwäf)=

Tung. «Seine (Spredjart gefiel ben Waffen be$ 93otfe$, unb feine em=

ften Operationen würben nid)t nur gut aufgenommen, fonbern praßten

für feinen 2ieMingS*(5anbibaten grofje 23ort|eile tyeroor. @r war ge*

wo^nt, »on früher ^inbfjeit an, an bie ©ewo^n^eiten unb Sigenttyüm»

lidjfeiten aller Slrten »on 9flenfd)en, unb er wufjte genau, weldje <Sprad)=

weife feinen 3\xfyövtTti am tieften pafjte, unb bie golge war, baß man

tf)m immer mit einem größeren ©rabe »on Slufmerffamfett unb 3nte=>

reffe gutyörte, aU »ielen anbern politifdjen Sftebnern.

3m 3a$re 1846 würbe £err Sincoln »on bem Gentral=©iftrifte »on

3üinoia in ben Gongrej} erwägt, mit einer SJietyr^eit fcon üoer 1500

(Stimmen — bie gröpte 3^ W< je einem Ganbibaten, welker ber be*
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"mofrattfdjen Partei gegenüber ftanb, in jenem Dijtrlfte gegeben wurfeen.

3üinotö wollte in jenem 3a$re fteben 3te»räfentanten, alle JDemofraten,

£err Sincoln allein ausgenommen.

3n feer Stytg-Son&ention feeö 3al>reö 1848 war er ein tätiget 2)ete*

gat, nnb Befürwortete recfyt ernj*lt$ feie towafyt fees ©enerat £aölor, ati

feen Sftominee für t)ic $räftfeentfcl)aft.

gr war ein Sanfetfeat »or feer ©efefcgebung »on SHinoiä für 23. <St.

(Senator ; aber feine »olüifcfyen ©egner Ratten feie SJieljrjaljl unfe ©enerat

©tjielfeö wurfee erwählt.

23on feer Seit an toi 1854 belaufte er fi$ tefeiglidj auf feine g>rofef^

fion. 3n feiefem 3aljre begab er fi$ wiefeer in feas gelb feer $otitif unb

fambfte unermüfeltcb, in feer berühmten 3Ba$If<$Ia$r, welifye einen «Sieg

auf feer feer feemofratifefcen Partei gegenüberftetyenfeen jur golge $atte.

SBä^renfe feer (Stimmenwerbung wurfee £err Sincoln oft in (Streitfragen

mit «Stefan 21. Douglas auf feer SRefenerbüljne gebraut, (Sine feiefer

(Streitrefeen wurfee am feierten Dftober 1854 wäfyrenfe feer jätyrlicfyen

(Staatafair gehalten unfe für feie größte Streltrefee watyrenfe feer ganjen

(Sambagne gehalten.

2lm ^wetten 3uni 1858 lam feie sfte&ublifanifcfye Staatä=(SonBention gu

<S»ringftelfe jufammen unfe nominirte £errn Lincoln ali tljren Gtanfetfeaten

für feen bereinigten (Staaten Senat. 2)er Streit, welker folgte, war

einer feer am meijten (Staunen unfe 23erwunfeerung erregenfeen, welker je

in feiefem Kante wahrgenommen wurfee. £err Douglas, fein ©egner,

fjattt fetjr wenige, feie tf>n ali »olitif^e 2ßortwe$$ter übertrafen, unfe

waljrenfe er fl$ Biete geinfee gemalt tyatte, feurd) feie Stellung, feie er ge*

gen feie 9tebra3fa=23ilt behauptete, $atte (fe$ feine »erfönli^e «Popularität

fet)r »ergtöfert, fowofyl feurd) feine Unab^angigfeit, alö au$ feurd) feen

SBiefeerjtanfe, weisen feie 2tfemimJtration für it)n an feen Jag legte.

Sßäljrenfe feer Sßatytcampagne fprad) £err Sincoln folgenfeer Sttafen

über feie Unab§ängigfeit3=Srflärung

:

„Dicfe ©emeinf^aften (feie fereije^n (Sotonien) fagten feurd) i^re ©teil*

2
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Vertreter in ber UnaB^ängig!ettg=^attc ber Sftenfcb^eit : „ „2Bir galten tiefe

Söafyrfyeiten für felbflöerflänbttct), baß alle biefe Sftenfdjen gteidjgeboren

ftnb; baß fte öon ifyremScfyöpfer mit unveräußerlichen Sledjten au<?geftat=

tet, unb baß $mifd)en biefent £eben, greifyeit unb ©treten nad) ©lürffelig*

feit finb."

„Diefe« mar itjre erratene Auslegung ber SDefonomte beS 2ß eltall«.

2)iefe3 mar ityfc fjofje, meife unb eble SSerftetjung ber ©erecfytigfeit beS

©cfyöpfer« gegen feine ©efd)öpfe. 3a, meine Ferren, gegen alte feine

©efcfyöpfe, ber ganjen SJcenfcfyenfamtlie. 9lact) ifyrer erleuchteten lieber*

jeugung mürbe nichts, meiere« ©ottes ßbenbilb befaß, in bie 2ßelt ge=

fdjicft, baö burd) feine ©efäfjrten fottte betreten, erniebrigt, ober bem 23ietje

gleichgemacht merben. (Sie umfaßten nid)t allein bie bamals lebenbe

9ttenfd)enrace, fonbern fie griffen »ormärts unb gogen bie entferntere

^cacbfommenfcfjaft mit fyinju. ©ie errichteten einen Ceucfyttfjurm, um ir)re

.ftinber, ÄinbeSfinber unb bie unjäfytigen Slfyriaben, meiere bie Sßelt in

fommenben Reiten bemoljnen werben, ju geleiten.

„2ttö meife Staatsmänner, bie fte maren, mußten fte ben #ang bes Sßob,!-

ftanbeö jur S^rannei, unb beßmegen errichteten fte biefe großen felbftoer*

ftänbltd)en 2ß ableiten, baß, feilte in einer ju fommenben Seit irgenb ein

Sftann ober eine gaction ober ein Sinfluß bie Sefyren etabliren, baß 9tte*

manb als ber reiche Sftann, ober ber meiße Scann, ober ber angelfad)ftfd)e

2Öeiße berechtigt märe jum Seben, jur greiljeit ober jum ©treben nad)

©(üdfeligfeit, ifyre 9?ad)fommenfd)aft jurücffcbauen fottte auf bie ttnab*

fjängigfeitSerHärung unb Sftutb, faffen, um bie ©d)Iad)t, bie ifyre $äter

anfingen, ju erneuern, auf baß nid)t SBatjrfyeit, ©eredjfrigfett unb ©nabe,

unb alle bie mettfcbjicfyen unb d)rifilid)en Sugenben aus bem Sanbe *>er*

bannt mürben, unb baß Wemanb es fjiernad) magen bürfte, bie großen

Urgrünbe, morauf ber Stempel ber greib.eit gebaut mar, ju umfcfyreiben

ober bie ©renken berfefben ju üerrücfen.

„9cun, meine Sanbmänner, menn 3b,r feib Sefjren gelehrt morben,

.melcfye gegen bie großen Sanbmarfen ber UnöbfyängigfeltSerHärung anfro^
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fen, wenn 3^r Sorfdjfägen gugefyört IjaBet, t>tc ifjre ®rö£e »erminbern

unb t>aö fdjöne SBenmaafi ifyrer 3orm üerftümmetn würbe, wenn 3$r

Sttdj geneigt gefunden t)aBt, ju gtauBen, baß alle 9ftenfd)en ntd)t gleid)

erraffen ftnb in tiefen unoeräuferlidjen 3fted)ten, anf ber Jtarte unferer

gretljeit aufgegärt, taflet ntid) Sud) injiänbtg bitten, gurüd gu fommen

nnb gu ber £>uette gurücfgufdjren, beren 2öaffer nafye Bei bem Stute ber

3tet>otutton entfprtngen. £)enfet nict)t an mid), nod) an baä potitifd)e

(Sdjidfat irgenb eines Cannes?, fonbern fefyret gu ben Sßaljrljeiten, bie in

ber UnaBfyängtgfeitöerftärung enthalten ftnb.

„3|r tonnt mit mir- ttjun, tvaä 3fyr wollt, wenn ßfjj nur auf biefe ge=

Zeitigten ©runbfäfje 2td)t geBet. 3t)* möget mid) ntdjt nur für ben <Se*

nat üBerwinben, fonbern mid) neunten unb tobten. £>Bgteid) id) gegen

irbifd)e Sljren nid)t gleichgültig Bin, fo üerftdjere id) tjier bodj, in biefem

(Streite üon t)öf)eren Seweggrünben aU 2Iengfttid)tett nad) einem Slmte

angetrieBen gu werben. 3d) Bürbe Sud) auf, jeben armfeligen unb unBe*

beutenben ©ebanfen über irgenb Semanbenä gtüdticfyen Srfotg fallen gu

taffen. S3 ift nid)tö ; id) Bin nid)tö unb 3tid)ter £)ougtaö tjl nidjtö.

2tBer gcrjlöret baö unfterBtidje SmBtem ber $D?enfd)tid)feit nid)t, bie Srffä«

rung ber amerifanifdjen UnaBfyängigfeit."

©er Jag ber Srwäfytung lam gutejjt, unb, oBgteid) bie Semütjungen

beö Jperrn Sincotn einen großen 3uwadjö oon repuBlifanifdjen Stimmen

gur ^otge Ratten, würben feine ©treBungen für perföntid)en Srfotg oer=

eitett. Sine (Stimmengaljt oon 126,084 würben für bie repuBtifanifdjen

Sanbibaten, 121,940 für bie Douglas bemofratifdjen unb 5,091 würben

für bie Secompton Sanbibaten aBgegeBen ; aBer £err Douglas würbe

burd) bie ©efeijgeBung, in wetdjer feine Unterftü^er im bereinigten Sattot

ad)t «Stimmen Sfteljrtjeit Ratten, gum bereinigten (Staaten (Senator er=

wa^tt.

2lm fed)3getjnten 9flat 1860 fam bie repuBIifanifdje 9?ationat*Son»en*

tion gu Sfjicago gufammen, um Sanbibaten für bie $räfibent= unb Sice*

präftbentfdjaft gu nomtntren. 3m britten Sattot fehlte £errn Sincrln,
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nur eine einige Stimme, um ernannt ju »erben, einer ber Delegaten

h>e$felte bann bie öter (Stimmen feine« «Staates, unb fle £errn Stncoln

gefcenb, fi^erte er i^m bie Gemination.

2tm fe^ften «Koöemfcer 1860 war ber 2Baljltag für «Präftbent mit folgen*

genbem 3tefultate: £err Sincoln empfing 491,275 Stimmen 9flel)rljeit

über £errn Douglas ; 1,018,499 über £errn ©recfenrtbge unb 1,275,821

über £erm S3eU ; unb bie Stimmen würben burdj ben Songref? nacfyljer

proflamirt, l»ie folgt

:

gür Slorafjam Stncoln, *on Sttinois 180

gür So^n (L SSredenribge, »on tfentuify 72

gür 3o$n Seil, fcon lenneffee 39

gür Stefan 31; Douglas, ton Stttnols 12



Set Slnfattg ber Setfdjtaötmtg.

(Ritter ber erften Beamten ber Sudjanan 5lbmimftration empfing am erfreu

® 3anuar 1864 einen 33rtef fcon einem Rennte, einem in ^Baltimore

tebenben £errn öon fübtict)en ©eftnnungen, in welchem nnter anberen

fingen angegeben würbe, baß in jener ©tabt jwölftaufenb Vflann fetjon

etngemuftert unb organiftrt feien , öerounben buret) bie feierlichen

©ct)würe, nact) bem 23efet)Ie it)rer güt)rer ju tjanbeln, beren 2lDftct)t tß

war, fte gegen 2ßaft)tngton ju marfct)tren, bie ©tabt ju nehmen, unb mit

folgen Verhärtungen, als ff e com ©üben erhalten tonnten, biefefoe ju

galten, nict)t allein bie Inauguration beS Jperrn ßincoln gu öer^inbern,

fonbern fie auet) 3ur £auptftabt ber jufunfttgen füblidjen ^epuMif ju

machen.

Ueber noct) fcfyreciTicfjere £>ror;ungen würbe geflüftert, wie ber SBrief

fagte, nämltct), ttictjtö weniger aU bie Qsrmorbung beä Jperrn Sincoln unb

£amlin. 3« i^tx ßdt würben in ben ©trafen 2Baft)ington3 freie 2Bet<=

ttn gemalt, tvie wot)t fcefannt tfi, bafj £err Sincoln nie aU ^raftbent

ber Vereinigten (Staaten inaugurirt werben würbe. £)tefe ©efd)ict)ten

würben furj nadjt)er geleugnet, aber nad)t)erige Vorfälle bezeugen, bafjj fie

boct) einigen ®runb Ratten.

2tm eilften gebruar »erlief! £err SincoTn ©pringftelb, 3ffinoi3, auf

feiner 3teife nact) 2ßaft)ington. Sine grofje Stnja^I SSotfeS fam jufam=

mm, um tfjm ein ßtifytn it)rer Sichtung »or feiner Sioretfe ju geben.

(21)



22 Seben unb SDUrt^rett^um

2>er Moment war ein feierlicher. £>ie 9?ad)rid)ten ber broljenben Srmor»

buncj, ber gewaltfamen SSertjinberung feiner 3uauguration unb berglet*

djett, Ratten fowo^l fein £%, aU ba$ feiner SJUtbürger erreicht, ©eine

Slnrebe war fur$, aber ergreifend. Sr fagte:

„9fleine greunbe ! Sftiemanb in meiner Stellung fann bie Sraurigfett

würdigen, bie Idj bei tiefer Trennung fuljle. 3« tiefem SSolfe faulte

id) all, wa^ id) bin. £ier f>at>e idj langer alä ein Giertet Sa^rljunbert

gelebt; l)ier würben meine hinter geboren unb Ijter liegt eineö »on ifjnen

begraben. 3dj weip nid)t, wie id) Sud) wieber feiert foll. Sine $flid)t

ift auf mid) gewäljt, bie »ielleldjt größer ift, als irgenb um, bie je auf

einen Sftann fiel, feit ben Jagen Söaffyingtonä. Sr würbe nie erfolgreich

gewefen fein, oljne bie £ülfe ber göttlichen 23orfeljung, auf welche er flct)

ju allen Seiten »erlief*. 3d) füt)le, bafj id) nid)t erfolgreid) fein fann,

oljne biefe!6e göttliche £ülfe, welche iljn unterftüljte, unb auf bajfelbe aU»

mächtige SBefen felje id) meine 3uoerfid)t auf ©djujj, unb id) fjoffe, baß

31>r, meine Sreunbe, 5t(je fü r ntid) beten werbet, um ben göttlichen 23ei*

ftanb, o^ne welken man Sftidjts fann, aber mit beffen £ülfe 2ltle$ möglich

ift. 3d) fage Sud) nod) einmal ein IjerjÜdjeö £ebewol)t!"

.Sperr Cincoln jetgte wäfyrenb ber 9kbe große innerliche Bewegung unb

Jpunberte aus ber SSerfammlung waren ju £b,ränen gerührt ; 9tufe, toit

„2ßir wollen für £>idj beten," „tljue Stecht unb fürd)te Sftidjts," würben

überall gehört, unb ein ©efül)l tiefer gelerlid)feit ergriff bie ganje 33er=

fammlung.

•ftadjbem £err Sincofn ©pringfielb oerlaffen, reifete er auf ruhigen

SOBegen über Snbtanapolis, Gincinnati, GolumbuS, *Pittöburg, SIeöelanb,

S5uffalo unb Sllbanp nad) 9kw=§Jorf. 21uf allen biefen ^lä^en würbe er

gut empfangen, üftadjbem er in lejjterer ©tabt burd) ben Sfta^or Söoob

in ©egenwart bes ©tabtrattyeö »on S^ew^orf bewillfommnet war, ant-

wortete er

:

„£err Wa^cx ! @S ifl mit bem ©efüljle beS tiefften Danfe$, baß id)

ben Smpfang anerfenne, weiter mir in ber großen JpanbetSftabt S^ew«
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gjorf ju Sljeil wirb. 3$ fann mid) nur erinnern, baß mir tiefer burd)

£eute bereitet tfi, bie in politifdjer £inftd)t ntd)t mit mir übereinftimmen.

@S ift mit nod) größerer £)anfbarfeit, weil id) hierin feb,e, baß in £inftd)t

ber großen ©runbfä^e unferer Regierung faft Stile einftimmig ftnb. 3n

£inftd)t ber ©djwierigfeiten, bie je£t cor uns Eintreten, unb worüber

(Ew. (Efyren es für nötljig Rieften, fo fd)idlid) unb red)t $u fpred)en, fann

id) fagett, baß i^ mit ben Meinungen, bie ber ffiayox ausbrüdte, überetn*

flimjne,

„3n meiner Sanbestiebe bin td), wie id) tjoffe, hinter feinem Spanne

in ber Union jurittf. 2tber id) fül)Ie, baß man in £infid)t ber 3Betst)eit,

mit weldjer bie 2lngelegent;eiten ju leiten, weld)e jur Spaltung ber Union

bienen, ju großes Vertrauen in mid) gefegt Ijat. 3d) bin beffen gewiß,

baß id) ein aufopfernbeS £erj jur Arbeit bringe, Niemals würbe id)

freiwillig in bie .Störung ber Union einwilligen, unter weldjer nid)t

allein Sftew^orf, fonbern aud) baS ganje Sanb feine ©röße erlangt Ijat,

eö fei benn, es wäre für biefelbe ©adje, für weld)es bie Union fetbjt gebit*

bet würbe. 3dj öerftelje, baß baS <Sd)iff gebaut fft, Saften 3U tragen, unb

fo lange, als bas @d)iff mit feiner grad)t fegein fann, follte es nid)t »er*

taffen werben. £>ie Union follte nie preisgegeben werben, es fei benn,

baß fte fe§lfd)lüge, unb bie 9flöglidjfeit il)rer Spaltung aufhöre, 3U eri*

ftiren, oljne $affagiere unb bie £abung über 23orb ju werfen. <So lange

benn, als es möglid) ifr, baß ber 2Bof)tftanb unb bie greiljeit biefeS 2>ot*

fes in ber Union erhalten werben fann, fotl es mein 23orfa£ fein, bicfelbe

aufregt gu erhalten. (Sie nod)mals banfenb für ben mir gegebenen (Em*

pfang, £err 5Ha^or, erlauben ©ie mir, gu fd)ließen."

Sßäljrenb biefes £ages (20. gebruar) würben ©erüdjte über bie bro*

fcenbe Srmorbung in ben ©traßen in Umtauf gefegt, ßu bewarf, 91. 3.,

würbe ein £anbblltet jirfufirt, bie unbefdjäftigten Strbeitsleute aujfor*

bernb, bei ber Slnfunft beS £errn Sincoln auf bem'23aljtti)ofe jener ©tabt

zugegen $u fein, um mit iljm il)re 23erfd)i;benr;etten ju bemonftriren.

©ine 3ufammenfunft würbe am 5lbenb gehalten unb eine große Slnjat)!
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«Perfonen boten ß$ freiwillig alt eine (Saoat(erie=£öforte an. 3n £ren*

ton würbe nodj eine große ^injugefügte ^Oott^eimac^t auf 2Dat$e gejieHt,

um Drbnung 3U erhalten.

£err Sincoln fam am Slbenbe be$ 21ften in $r)ilabelp$ia an unb würbe

gerade fo enttyufiajtifd) empfangen, Wie er in Stewart", SRafytvai), 9iew=

33run3Witf, 5)rtnceton, Srenton unb anderen tylfytn bcö üBegeS entlang

empfangen korben war. ütacfybem er g>^ilat>elp^ia am borgen beö 22ften

»erlaffen tyatte, erreichte er £arri3burg, empfangen oon ben 23eljörben unb

bem SSotfe ber ©tabt, auf bie tjerältdjfte 2öetfe. £ter betätigten fttfy bie

©erü^te für bas erjte Sftal, baß ^erfonen fl$ au$ böfen 2lbftct)ten fyeim*

li$ »erfammelten. %U „bas 2lnorbnungö=Q£ommittee" in £arri$burg

auä juoerläfffger Duelle erfuhr, baß in aller SBafyrfdjeinlictjfeit ein 23erfudt)

auf bas Men beö $räftbenten ju Baltimore gemalt würbe, überlegten

fie bie 2lrt unb Söetfe feiner Steife — ob er tton SBaljntjof 3U SBatjnljof

paffIren fottte, ober ob er über eine anbere 9toute ge^en fotte, baburdj ben

2Bagenwe$fel oerljinbernb. ßuUfyt würbe beftimmt, baß er fottte £arriö=

bürg Slbenbö 6 Uljr serlaffen, fo baß er in Baltimore unb Söaftjtngton

ju »erfdjiebenen ©tunben anfam, ati früher angefünbigt waren, golglidj

»erließ £err Lincoln £arrt£burg ju ber 3ett, welche tjeimlidj befdjloffen

war. £>er £anblung$plan, welker glücflidj burt^gefe^t würbe, war biefer.

Sieben würben ben ganjen üftatfymittag gehalten; ©pecialjüge würben

arrangirt, ber Jelegrapfy würbe 3um ©tillfcfyweigen gebraut; Scanner

würben aufgehellt, um ben Selegrapb, ju burtfyfct)neiben, mnn nötbjg,

tinb nadj feiner Slnfunft in Baltimore fottte er in einer gefcfjlojfenen

Äutfdje burcfy bie ©tabt gefahren werben, tiefer $lan würbe £errn

Stncoln vorgelegt, unb man fagt, baß er it)n unwillig verworfen fjabe.

Sftabam Sincoln bat ifyn, ju ge^en unb ©ouoerneur Surtin unb anbere

einflußreiche Männer brangen in ib.ni, ben $lan an^une^men. <£$ würbe

i^m oerftdjert, baß er ermorbet werben würbe, wenn er bem erften Programme

folge ; unb man fagt, baß üttabam Sincoln'ä grauen unb bie SSeweife feiner

^reunbe il)n enblicfj überrebeten, ben vorgezogenen $lan anaune^men.
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(Er begab fldj nadb, Baltimore auf einem fpecialen Srpref?juge, pafftrre

unbefannt bureb, bie ©tabt unb erteilte Sßaf^irtgton am 24ften 6 Ufyr

SD^orgcnö, £>er 3«9/ welcher SEftabam Sincoln unb be$ *Präfibenten ®e=

feflfcfyaft enthielt, öerliefi £arriöburg jur öffentlich befannt gemalten ßtit

2U$ fte in Baltimore anfamen, Ijatte ftcb fc^on ein großer Raufen Softes

bort »erfammelt; ba t$ aber fcfyon bort befannt geworben war, baß £err

Sincoln bie ©tabt fcfjon pafftrt $alt, würbe ber ßug mit ©tonnen nnb

Riffen fatuttrt. ©ewalt würbe nieb, t gebraust.

©$ ift tyier am $fa{je, ju beweifen, aus ©eredjtigfeit gegen ben Gfyaraf*

ter unfereö gemorbeten ^räfibenten, bafj bie ©efdjicrjte, welche in ben tele*

grapbjfdjen S3eridt)tcn ber 9?ew*2Jorf JimeS ttom 24. gebruar, bafj £err

Ctncoln tton £arrt$burg nadj Sjßaffytngton in einem Slnjuge, befrefyenb ans

einer bunten fdjottifdjen .ftappe unb einem langen SMttärmantel, tfjn

ganj unfennbar macfyenb, pafftrte, publi^irt würbe, ganj falfcb, war. (£$

war aus ganjem ©tücf gemalt burd) einen ©enfationS^eridjterftatter,

beffen füräHdje Sertraulidjfeit mit ben (Jigenfcb.aften beS *Präfibenten nodj

frifdj im Stnbenfen beS Softes tft. J^err Lincoln wiberfe|te ftdj aller

^etmticfyfeit, aber feine Meinung würbe bureb, bie feiner unbejweifelten

perfönllcfyen unb potittfdjen greunbe unterbrücft. Cbgleidj er ging, weä>

feite er bodj feine Äleiber ntdjt unb tterfucfyte feine Serfyetmlic^ung.

£>as '-HuSfefjen ber Baltimore Serfcfywörung ift nie »otfftänbfg aufgeflärt

werben. Unjä^tige ©erüdjte waren bamals im Umgange, öon welken

einige (leb, unbe3WeifeIt auf S^atfac^en baftrten, wäfyrenb anbere einfach

Iädjerltdj waren.

3tm SIbenbe beS 21. gebruar 1861 empfing ©efretär (bamals (Senator)

<Sewarb offteiefle Sftadjrtdjt öon ©enerat ©cott, baß eine teuflifefee 55er*

fd)wörung bureb, eine geheime Drganifation in Baltimore erfolgreich an-

gefiiftet worben fei, um ben erwarten $>räfibenten bei feiner SInfunft in

Jener ©tabt ju ermorben. £err ©ewarb feilte biefe 9Zac^rtdt)t einigen

feiner befonberen greunbe mit, unb man befcfylofj fogteieb,, eine Sotfcfyaft

nadj ^ttabefpbja ju fenben, um £errn Lincoln mit ber (5acb,e befannt 3U
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machen. 2IIö eö tym mitgeteilt würbe, gab ber jum Dvfer klimmte jur

Antwort, baß er baffelbe aus anberen Quellen erfahren fyale, ben (S^ef

ber ißalHmorer $oÜ3ei aU eine angebenb. £>ag Sßorfyaben war, ben ßuQ

beö $räfibcnten burd) einen Jorvebo, reeller an einem fjofyen Txxxnmt

vajfenb angebracht war, aus bem©eleife ju werfen, ober wenn biefeö fef)l-

fd)lagen fotlte, ben ^räftbenten bei feiner 2tnhwft in Baltimore ju mob*

ben wnb ju ermorben, inbem bie 23erfd)wörer ben 33ab,nf)of umgaben,

bewaffnet, mit Keffer ober ^iftolen. ßü)n ober fünfjefyn 9ftann foUen

vorbereitet gewefen fein, bas Sßerf ju vollenben, unb man fagt, baß im

£afen ein ©d)iff fegelfertig lag, um bie 9ftörber nad) Mobile 3U bringen.

£)er folgenbe 33erid)t ijt auä einer in jeber £inftd)t glaubwürbigen Quelle

genommen»

WU einige von £errn Lincolns greunben gehört Ratten, baß eine 35er*

fd)wörung erifiire, ben ^räfibenten auf feiner Steife nad) Söaftjington ju

ermorben, matten fte jtd) baran, bie ©acfye 31t unterfud)en. 2luö biefen

©rünben engagirten pe einen ©e^eimpotijiften von großer Gürfaljrung,

welker fd)on brei Sßocb.en vor ber erwarteten 9lnfunft be$ $errn Sincoln

in Baltimore im ©efd)äfte war, 9Jiänner fowoljl aU grauen ju feinem

ßweefe gebraucfyenb. Äurj nad) feiner bortigen Slnfunft entbedte ber

©eijeimvolijift eine Serbinbung von Männern, welche burd) bie feierlich*

ften @d)würe unter einanber verbunben waren, ben neuerwäfylten $räft=

benten ju ermorben. Der 5lnfür>rer biefer 5Berfd)Wörung war ein italie*

nifcfyer glüdjtling, ein in ^Baltimore wofytbefannter Sarbier, ber ben

9utmen Drfini annahm, baburd) anbeutenb, waä er ju vollbringen $ale.

S)ie Reifer, weldjer ber ©efyeimpolijift befd)äftigte, unb Weld)e, wie er,

grembe in ber <5tabt Baltimore waren, fid) für (Secefponiften von SouU

ftana unb anberen rebellifcfyen Staaten autfgebenb, gewannen bas 33er=

trauen einiger 25erfd)wörer unb würben mit ttjren planen befannt gemacht.

So war angeorbnet, baß, im gaüe £err Lincoln fotlte gtüdftd) auf ber

Gifenbafyn nad) Baltimore !ommen, bie 33erfd)Worenen fid) 3Wifd)en bie

*^ieujd)en mifdjen foüten, bie feine Äutfdje umgeben würben, unb vorge*
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Berti», feine Sreunbe ju fein, ftd) bemühen foüten, feine $erfon 31t errei*

djen, wenn auf ein tton iljrem 2tnfül)rer gegebenes ©ignat, einige tton

tljnen auf £errn Stncoln mit iljren *Piftoten jn feuern Ratten, wäljrenb

anbere £anbgranaten, bie mit erplobtreubem $uloer angefüllt, unb benen

gleid) waren, womit man ben ^aifer Souiö Napoleon ju ermorben fudjte,

in feine ,Kutfd)e warfen. (Sä war beabftdjttgt, ba$ bie Angreifer in biefer

ßonfujton, weldje baburä) entjteljen würbe, ftd) auf ein ©d)tff flüchten

fotlten, weld)e$ im £afen fegelfertig lag unb nad) ifyrer 2Iufnal)tne fie nad)

SEftobile oringen würbe, im fecebirenben ©taate Alabama.

9kd) £errn SHncoInS Stnlunft in ^Ijilabelpljia, am £)onnerftag ben

21. gebruar, befudjte ein ©eljeimpolijift *pi)ilabelpf)ia, unb unterwarf

feine gefammelten3uformationen in£injtd)t ber$>erfd)Worenen unb beren

5>Iäne gewiffen greunben beS neugewäfytten ^rä'ftbenten. Sine Unterre*

bung jwifdjen £errn Sincotn unb bem ^olijifren würbe fogleidj angeorb*

net. £>ie 3ufammenfunft fanb in £errn SincolnS ^immtx ftatt, im

Continental £otet, wo er fiel) wät)renb feines 23efud)eS in 3)t)ilabelpr)ia

auffielt.

9?ad)bem #err Sincoln bie SBeridjte beS Beamten gehört tyatte, t'ljeilte

er iljm mit, bat) er tterfprodjen t)abe, ben näd)ften borgen bie Slmerüani-

fdje galjne über ber Unabl)üttgigfeit$=.£>atle aufjujieljen — bem borgen

»on 2öafb,ingtonS ©eburtstage — unb bafjj er eine Sinlabung ber ©efe0=

gebung t>on ^ennfylöanien angenommen fyahz, Kon bem Körper öffentlid)

empfangen ju werben am 9tad)mtttage beffetben £age$. „SSeibe »on bie»

fen Verpflichtungen, fagte er mit 9Jad)brud, will id) Ratten unb loftet es

mir mein £eben ! Sßenn «Sie mid) aber, nad)bem id) biefe 23erbinblid)tei=

ten befd)loffen tjabe, bann in <Sid)erl)eit nad) 2Baft)ington bringen tonnen,

will id) mid) unter 3§re Slnorbnungen ftetlen unb ©ie autoxiftren, fold)e

Slnflalten ju treffen, als ©ie für nött)tg Ijatten."

2lm näd)ften borgen »ollbradjte Slbraljam Lincoln bie Zeremonie ber

Slufjietjung ber amerifanifdjen glagge über 3nbepenbence £alle, $l)ila=

belpr)ta feinem 93erfpred)en gemap, unb !am in #arrisburg am üftadjmittag
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beffelben I'ageä an, wo er förmftd) öon ber spennfyfsania ©efejjgebung

bewiflfommnet würbe. Sftacb, bem (Empfange 305 er ftdj in fein £oteI, ba$

Solans £au$, gurücf, unb begab fidj mit einigen vertrauten greunben auf

fein ^Privatzimmer. £ier blieb er bis beinahe fcc^ö U^r ben näcfyflen

borgen, wenn er in ©efeflfcfyaft beä Dberften Samon geräufcfyloS unb

unbeachtet eine Äutfcfye Beflieg unb nad) ber ^ennf^löania^SifenBa^n

gefahren würbe, wo ein ©pectalgug feiner wartete, ©fetd^eitig mit feiner

2lbfa§rt »on £arrisburg, würben bie Selegrapljenbrätfye burcfyfdjnitten,

bamit, wenn feine SIbreife fotfte befannt werben, man es anbern $Iä£en

nic^t mitteilen fönne.

£)er <5pecial3ug fam fünfjefjn Minuten »or elf Ufyr sftacfyte in ^fyila*

belpfyia an. Jpier fam tfym ber ©efyeimpolijiß entgegen, welker eine

Äutfcfye in B^rttgfeit fyatte, in welche bie ©efeflfcfyaft flieg unb würben

bann nacb, bem 23aJ)nf)ofe ber ^bilabelp^ia*, Sßifmington* unb Baltimore*

dEifenbafyn getrieben. @ie erreichten ben S3a^n^of nidjt etyer aU fünfjetyn

Minuten naefy elf 5 aber ber reguläre 3ug, beffen SlbfafyrtSjeit 11 U^r war,

^arte ßäj glücHicfjer 3öeife öerfpätet. £>te ©efeflfcfyaft na§m bann Äojen

in ben (Schlafwagen, unb otyne Sßagen ju weebjeln fuhren fie gerate burd)

nacb, SÖaffyington, unb famen bort jur gewöljnticfyen <5tunbe tyatb fteben

U^r am borgen beS 23. an. £err Sincofn tyatte feine SSerfleibung an

unb war in feinem gewöhnlichen SReifeanjuge.

<Sö papt ftdj fyterfyer, barjut^un, bap, efje £err Sincoln in ^tjilabelptjia

anfam, ©eneral (Scott unb (Senator bewarb »on unabhängigen Quellen

benachrichtigt waren, bap £erm Lincoln grope ©efaljr brotyen würbe, im

Satte einer öffentlichen ^afftrung burdj Baltimore, unb bepfjatb fc^ieften

fie einen SBoten, ben £errn greberief 20. ©ewarb nadj $t)ilabelpfyia, ben

9>räftbenten ju bewegen, fogleict) nacb, SBaf^ington auf eine ftitfe SBeife

$u fommen. £>er S3ote fam £>onnerftag Slbenbä fpät in $f)ilabetpfyia an,

unb tyatte eine 3«f«wtcnfunft mit £errn Sincoln, nacfybem itjn ber $0»

fijift furj vorder öertaffen ^atte. 3fym würbe mitgeteilt, bap £r. Sincoln

früt) ©amßag borgen anfommen würbe, unb in golge biefer 9ttitt$etlung
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erwartete £err iEBaffyburn, Songrepmitglieb son 3ttinoi$, ben ^räftbenten

auf bem Satjntjofe ju 2ßaft)ington, sott wo er gleid) in feinem ©efät)rte

nact) feinem Quartier im Söitfarb'S £otel gefahren würbe, wo ©ecretär

©ewarb bereit fianb, it)n ju empfangen.

£>er ©etjeimpolijift reifere mit £erm Sincoln unter bem tarnen S. 3.

Sttlen, welker 9lame mit bem be3 ^raftbenten in bem 23uct)e t>cö SBiUarb's

£otet regiftrirt war. £)a er ein wot)lbefannte$ 3ubioibuum war, würbe

er balb erfannt, unb 93erbact)t flieg natürlicher 2Beife auf, bajj er ba$

Söerfjeug gewefen war, welker bie 23erfct)wörung an ben Sag gebraut

l)atte, welct)e3 bie tlrfact)e feiner raffen Steife war. Sa würbe für rattyfam

gehalten, bafj er jwei Jage nact) feiner 2tnfunft 2ßaft)ington »erlajfe, ob-

gleich er ftct) öorgenommen t)atte, surücf gu bleiben, um bie Zeremonien ber

Inauguration mit anjufe^en.

Vlafy ber Slugftnbung ber Werfet)wörung, würbe burct) bie Agenten ber

geheimen ^olijei eine fct)arfc Söacfye über bie ^Bewegungen ber 33erfctjWo=

reuen aufred) tgetjalten, unb wirffame üflafjregeln getroffen, um gegen

irgenb einen Singriff ju fdjüfjen, ben fle gegen ben erwat)Iten $raflbenten

unternehmen würben, bla er in fein 2lmt eingetreten fei.

£err Sincotn'ö gamilie »erließ £arri$burg für SBattimore auf it)rer

Steife nact) 2ßaft)ington, in bem für it)n beftimmten <Spe$iaIjuge ; unb aU

fcor it)rer SIbreife eine 9cact)rict)t nact) Baltimore über bie benfelben SEftor*

gen reparirten £)rät)te telegraptjirt würbe, fiincotnä Greife unb gtücfttdje

Slnfunft in 2öaf^ingtou anjeigenb, fo fanb bie £>urct)reife burct) Baltimore

gtücHict) ftatt.

„£>ie SInmerfungen £errn Sincoln's, watyrenb ber Zeremonie ber 5atH

nenaufjie^ung über 3ubepenbence JpaIIe am Steitag borgen, baf? er feine

©runbfä^e auf feiner 3uauguration behaupten werbe, unb würbe er auf

ber ©tette ermorbet, wiefen augenfct)einlidi> auf bie fSftittfyeUung t)in, bie

vt)m ber ©et)eimpoli$tft am »ort)erget)enben Slbenb gemacht t)atte.

3)ie 3at)I, welct)e urfprünglict) gewifi jufammengebanbet war, |ur Sr*

morbung bes £rn. Sincotn, war jwansig, aber bie ßaty berjentgen, welche
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ööttig mit ben Sinjehtfyeiteu beö flotte« befannt waren, fcfymolj bei jebem

Jage, ber ber Srecution näfyer fam, mefyr unb mel)r jufammen.

(Sinige ber grauenöteute, t)ie ber $olijift befd)äftigte, gingen unb

bienten aU 2lufroärterinnen, 9tät)erinnen u,
f. w. in ben gamitien ber

25erfd)Worenen, unb ein 3iegijrer über baS, tt>aö gefagt ober getfyan würbe

ttyr Unternehmen ju beförbern, würbe regelmäßig gehalten. 2lud) ein

23er3eid)ni£s über i§re Seratfyfdjtagungen in geheimen 3»fammenfünften

würbe fcon bem ^olijiften gehalten. £)er ©efyeimpotijtft unb feine

Agenten fteuerten regelmäßig ©etb tyinju, um bie 2Iu$gaben ber 35er-

fcfywörung 3U befireiten.

©rofyuugen würben nad) $erm Sincotn'S erjter 3nauguration gemalt.

@3 ift wobjbefannt, baß £err Sincoln SBaffyington in ©id)erf)eit erreichte,

aber baö ©ecefffon3*(£Iement t)atte in ber £auptjtabt größtenteils bie

Dbertjanb, unb £)rob,ungen, bem ermatten *Präftbenten unb £erm £amün

©eroalt anjutfyun unb bie 3ttauguratton gewalttätig aufjutjeben, n>a=

ren Weber wenige nod) geheim. Sie (grabt war mit Gebellen angefüllt,

weldje tfyre Meinungen tüijn in ben ©traßen auöfagten unb Slnfptelun*

gen auf ©ewalttlätigfeit gegen ben ^räfibenten matten. Nationale

Söeifen würben in ben öffentlichen 23ergnügung$plä£en auögejifdjt, loyale

SEftänner auf ber ©träfe angegriffen unb %#tx0fy$ für 3efferfon !Daöi3,

waren nur gewöhnliche Vorfälle.

&3 würben eine ßtit lang «or ber 3nauguration£feier £)rot)ungen

auögeftoßen, bei biefer ©elegenfyeit 23tut ju »ergießen, unb bie militari*

fdjen S5eb,örben quälten it)r ©efyirn mit (Entwürfen, um biefen Sluöbrud)

ju »erb/inbern. ©eneral (Scott traf alle mögüdjen Vorbereitungen jum

©efed)te.

£)ie greiwitligett'ßompagnien würben mit Patronen »erfe^en ; ©ä)arf-

fd)ü{jen würben auf paffenbe $lä£e ber ©träfe entlang unb auf £aus*

bäd)er poftirt unb beim SJtarftfyaufe mürbe eine Slbtljeilung Infanterie jur

Unterftüfeung ber SRiffemänner in ber ^acfybarfdjaft aufgehellt.

Sflagruber'ö unb grp's Batterien ftanben an ber (Heber Delaware unb
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33 Strafje gutn Silage bereit ; bie Kanoniere unb bie Treiber Blieben

bei ben ©efcfyüjjen wäfyrenb ber gangen ßeremonie. 3n ber ß^if^enjeit

t)telt ©eneral Scott feine Später gefdjäftig, bie biegte SBotf^maffe nad)

allen Seiten gu burd)fudt)ett unb 2ld)t auf bie erften Symptome ber Stö=

rung gu geben, ©er Jag ging aber mfyig vorüber. 2iber bie ftebertfdje

Slngft am borgen, bie ©ewif^eit auf ein fc^recflic^eö 53lutbab, wenn auf*

ril)rerifct)e Bewegungen ftattftnben feilten, brachten GJinbrüde auf bas

©emütl) ber Stnwefenben fyeroor, meiere »telletd)t nie auSgelöfd)t werben.

Sftagruber, ber (Sommanbant einer ber oben genannten Batterien, »erlief

2ßaft)ington wenige Jage nadlet unb würbe in ber golge »on ben 9te*

bellen als ©eneral angeheilt. Stilen ben Bemühungen ber Sntgegenwir*

lenben gum £ro£e, fanb bie Inauguration rufyig fiatt, ofyne irgenb welche

©ewaltfcenen, ba bie Schlägereien fidj nur auf befoffene $>arteiant)änger

in ber Strafe befdjränlten.

Seit 1861 erfcfyien .Sperr Sincoln fafl nie öffentlich, oljne eine t)inläng*

lict)e Bebedung, eine (Eompagnie Gaoalletie unöermeiblicb, anwefenb feienb.

3uletjt abeT tyielt man foldje Borftdjt ntdjt mefyr für abfolut nötb,ig, unb

»ätyrenb feinet BefucfyeS im Sweater, it>o er ermorbet werben fottte, war er

Don ^ciemanben als Sftttgliebern feiner gamilie unb einem 2lrmeeofftgier

begleitet. £>odj, tote begannt, werben wir nacb, einer Sßeile gleichgültig

gegen gtofje ©efa^ren unb »ernacfyläfftgen Borftd)tSmafjregeln, bie man im

anfange für nötfyig b^ett. @s war nid)t allein widrig eine beftänbige

©arbe um ben ^räftbenten gu tjaben, fonbern aud) fo lange als ber fleinfte

©runb gum Berbad)te iljn gu oernid)ten »or^anben war, unb jeber Berfud)

foUte gemalt »erben fein, bie ^lotterS ausftnbig gu machen, um fte ber

©ered)tig!eit gu überliefern unb an ifynen ein Beifpiel gu ftatuiren. £ätte

man biefen Berwegenen füllen laffen, baf, im galle man fte in intern Un*

ternefjmen ausfänbe, bie tjärtefie Strafe fte treffen würbe, wenige würben

es wagen eine Berfdjwörung angugetteln unb »ielleicfyt S^iemanb es ber*

fud)en, fte auszuführen.

£ie lefcte Inauguration ging aber bod) nidjt ob,ne eine gewiffe 2lngal)I
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©erüd)te ttorüber ; unb jwlfdjen tiefen war eines, baf StwaS im ©ange

fei, wefdjes Störung »on einer unbefannten (Stelle aus int ©tnne b,atte.

gs b,ieß, bap bie na<$ Söaf^tngton fütjrenben ©trapen mit Soften fcfyarf

Befe^t feien unb bie 23rücfen mit ungewöhnlicher Sßacfyfamfett bewacht

würben, als ob man öerbädjttgen Verfemen auf ber Sauer wäre. (Sbenfo

Ijiep es, bap baS adjte StftnoiS (Sat-allerie*9tegiment bom gatrfar Sourt-

Ijaufe aus auf eine tbättge ©»äfjungSsSr&ebition »orgefcfyoben worben

fei, nadj »erbäcfytlgen «Perfönllcfyfetten forfcfyenb, unb nodj meljr, bap eine

ungewöhnliche Kn^ty harter in ©rau gefleibeter ©ubjefte ftdj auf ben

©trapen herumtrieben, welche (Stwas tiorjutyaben fc^ienen. 2lber als ber

Sag in ©title vorüberging, gerftreute fid) alle gurcfytfamfeit. Um Drb*

nung aufregt ju galten, würben bie mititartfcfyen Patrouillen »erbob&elt

unb öftere SRunben über bie ©trafen als gewöljnltdj gemacht. Srojj ber

großen 2tnja^l grember in ber ©tabt würbe gute Drbnung beobachtet

unb nur feljr wenige SSert)aftungen würben burefy bie SJUlitär* ober $o=

Iijei*S3e^örben gemalt.

2lm 7. 9J?ärj, beS gegenwärtigen Saures, würbe ein Wann, GlemenS

mit tarnen, in Sßaf^ington t-erljaftet, angeklagt, bie Srmorbung beS

$>räftbenten üorgebabt 3U f)aben. £)ie Jrjatfacfyert in biefem galle waren

f»Igenbe : „Siemens unb nod) eine anbere $erfon famen am Snaugura*

tionstage oon Slleranbria. ©ie betrugen fldj fefyr unorbentlidj, unb tya*

ten, als ob fie tüchtig gefoffen Ratten. Siemens inSbefonbere brauste

fcblecfyte ©cfyimpfreben. Sr fagte, inbem er brutale unb ructylofe Söorte

gebrauchte, er fomme naefy 2Baf|ington, um ben $räfibenten ju tobten;

bap er eine Ijalbe ©tunbe ju fpät fei, unb bap fein Srlöfer iljm nie »erge«

ben würbe, wenn er es unterlaffe ; bap er es in ber iftadjt, nämltd) ben

4. Sftärj, tfyun wolle; unb bap er nur aus ber Urfacfye gefommen fei, unb

bafj er es tfyun wolle, elje er bie ©tabt »erliefe, gerner fagte er, bap bie

Regierung ttjm eine gewiffe ©umme ©elbeS geflogen $abt." £)iefeS war

ber Snfyatt eines fctyriftltd} befdjworenen 3e«gnij[eS. Siemens würbe »on

ben Militär* unb SBürger^etyörben übergeben, unb würbe in'S ©efängnip
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ßeftetft, um ein SSer^ör »or bem ©ertöte $u Befielen. (Sr würbe nadjfjer

freigelafien aus bem ©runbe, bafj er jur 3"* ber borgebractyten Drofyun*

gen unter bem (Sinfluffe geiftiger ©etränfe fknb, unb nid)t wufite, tt>a$

** fagte. 216er wäre es merfwürbig, in 2Infid)t ber gegenwärtigen Um*

flänbe, bafi biefer -IRann Siemens in 23erbtnbung mit bem regten -Btörber

beS $räftbenten geftanben $aU ober ftanb, um biefeö fd)recHid)e 3Sorl)aben

ausjufüfyren. 2luS 2Baff)ingtoner 9cad)rid)ten fann man fefjen, bap bie

©riefe, welche in 33ootb/s Koffer ttorgefunben würben, nacfyweifen, bafj bie

Srmorbung beS ^räftbenten urfprüngfid) auf ben 4. SSftärj feftg'feijt war,

aber aus nod) unbefannten ©rünben serfcfyoben würbe. (Siemens erHärte,

bafj aud) er es im (Sinne fyatte, ben ^räfibenten an jenem 2Vge ju er*

morben.

©cljctme ©efcflfdjaftew.

@S giebt jwei 2Irten geheimer ©efeüfdjaften : bie erfte, beren £anb*

Iungen allen, bie nicfyt baju gehören, unbefannt bleiben, unb bie Ie£=

tere, beren Sriftenj fowofyt als ifyr treiben unoerlefct gehalten werben.

23on ber teueren Strt ftnb biejenigen, wetd)e ifyren Anfang unb SBefen

in (Suropa, meifknS in Italien, traben, wo fte aud) eigentttd) bleiben

fottten. Der amerifanifd)e ©oben taugt für fle nidt;t ; ©efeflfdjaften

biefer 3lrt jerftören $reir;eit, unb ber einige 2ßeg, fte ju unterbrüden,

ijl, fobalb als fte auSgefunben werben, einen folgen Sßiberftanb ber öf>

fentlid)en Meinung gegen fie anzubringen, bafj refpeftabte ^erfonen

nichts bamit ju tfyun $aUn woüen. 9?id)ts ©uteS fann in einem

Sartbe ber greifyeit aus ©efeüfd)aften biefer 9ktur entfielen.

2BaS ein ?0?ann in £inftd)t feiner poUtifdjen Meinungen unb Ueberjeu»

gungen nid)t gerne befennt, ftnbet man gewöfynlid) tm ©egenfaije ju ben

©runbfägen, worauf bie Regierung tl)re ©runbfage Jjar. greie SBefpre*

djungen aller fragen in £inftd)t bes öffentlichen 2ßot)teS fotlten nid)t nut

ermutigt, fonbern für aujjerft notfjwenbig gehalten werben. 2Bir fönnen
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niemals erwarten, in politifdjen 2Biffenfd)aften »oranjuf^reiten, fo lange

aU (Streite unb 2Bat)len entfd)eibenbe Stimmen fönnen öon wenigen ge-

tauft ober bet)errfd)t werben. Söenn e3 einer Slnjab,! ^erfonen in gehei-

mer 5>erfd)liepung feterlid) »erbunben, erlaubt ift, bie Waffen ju lenfen,

auf bafj fie in üftacfyt fommen unb biefelbe beibehalten, fo ift »olfömäfige

Regierung nur ein 9?ame ober ein Saut, unb bie 2lrtftofratie ift in ber

Zijat bie Regierung.

Die greifyeiten eine« 23olfe3 üerlteren ftd) nid)t auf einmal. Die ©tefc»

gcrung ift aud) nid)t retßenb. Sangfam in meiften gälten, aber nid)t$

befto weniger fidler nimmt ber ^rojeß feinen Fortgang, unb nidjt etjer

werft baö $olf auf, it)rc Stellung wat)rsunet)men, Uä fte eine gewalttt)ä=

tige SJia^reget ergreifen, baffelbe feiner SRec^te 3U berauben. Unb bann

ftnbet man ba$, toaö bamatö nid)tö anberes, aU eine 9ted)t3bef)auptung

war, jum 3>errätt)er gegen eine ober mehrere ^erfonen geworben ift, bie

bod) im anfange anberes 9?td)t$, aU bie Agenten bes? 9Solfe$ waren.

2leufjerfte ^apregeln führen immer jum äufjerften. Sine ©ewatttfyat

folgt ber anbern, unb es giebt feinen befferen SJeg, um Defpotismus ein*

jufüfyren, ati burd) bie Stufträge fold)er Ifyaten, wie bie am 14. Steril.

Sßirffame 9Jittte( werben gebraucht, bie gültigen in folgen gälten ju fan*

gen, unb §)erfonen, bie ttielleid)t ganj unfd)itlbig ftnb, bie mit ber <5afyt

nid)t$ ju tfyun Ratten, werben in 23erbad)t genommen unb öietleid)* be*

(traft. 2)ie 5Iufmerffamfeit jebeö 9ted)t liebenben unb feinem 2anbe wob>

wollenben23ürgerg neigt ftd) auf bie ttnterfud)ung tjin, bie Jejjt im ©ange

ift. Me ftnb gleid) interefftrt, unb er, ber gleichgültig erfd)eint, ift in

moratifd)er £inftd)t ein 9ftitt)elfer. Gerinnungen gegen bie, welche be=

Raupten, baß geheime 23rüberfd)aften eriftiren, muffen nid)t beamtet wer*

bcn. (Eä giebt serrätfyerifcfye ©emeinfd)aften, weld)e bie Sftadjttjabenben

nieberftürjen unb julefct republifantfdje Snftitut'onen umguwerfen, im

Stuge b,aben.
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SBerfdjtoörerifdje ©efellfdjafien.

„&S fann fein vernünftiger Steifet wte^r »orljanben fein," fagt ber

SOteribian (9ftif|t) Slarion, „bap Lincoln unb @etr>arb gemordet finb.

£He 2?erbrect>en biefer Reiben SJtänner matten tiefen 23orfatf red)tmäf?ig

tior ©ott unb ben SJZenf^en ; aber hrir gehören nicfyt ju denjenigen, tr>eld)e

ftdj freuen. Sofynfon tyat größere angeborene ©eiftesfräfte, wenn fte m$t

burdj feine örjejfe ruinirt finb, als irgenb ein nörblidjer Staatsmann

feiner Partei, ßijafe ausgenommen. £>er Ärieg tr>irb je{3t eine ankere

Stnftdjt nehmen. 2öenn er fid) au f ^' e fe Staaten befcfyranft, tr-irb er ju

gänjtidKr Ausrottung führen. Sine toafyrfyaftige ScfyretfenSregierung tyat

ftf)on in Senneffee ben Anfang genommen. &S ift ivafyrfdjeinliclj, i»enn

S5oot^ ein nörblicfyer Sftann ift, bap bie Srmorbung ?incofnS bas SBerf

tiefer geheimen toejHicfyen 35erbinbungen ijr, bereu ©efyetmniffe Fürjltc^

burdj gertdjtlicfye ^rojejfe in (Sfytcago unb Dtjto an'S SageStttfyt befördert

fint». SBenn biefeS tr-atyr iji, mag ber jtrieg im ^orbivejten anfangen.

„£)er ganje Anftanb beS Sorbens tourbe fürjlt$ burc^ ^ofynfon'S $9»-

tragen bei feiner Inauguration aU 33icepräftbent erfd)üttert. ©eine be=

trunfene 2tebe iUuftrirte feinen Sfyarafter unb bas alte Spri$tt>ort: in

vino veritas."

„@r ifl ein foafjrer „Plebejer/' ein sans-culotte. SBte fefjr aud) bie

repubtifanifdjen ßeitvinQm mit S^nfon'S rabifaten Sfyeorien überein«

(timmten ; einige öon itynen sagten es, feine 2>erle£ung aller ©efejje beS

eiöiliftrten AnftanbeS ju »erffeinern. (SopperfyeabttStnuS tjätte nie auf bie

(Sitetfett unb ©etbftroürbe beS $uritaniSmuS eine fo tiefe Sßunbe gefd)ta*

gen, als baS, tr-eldjeS Sincoln »erberben machte unb 3ofynfon auf ben

£t)ron erb,ob. (Er beeilte fid), ben fömgttd)en $urpur anzulegen ; unb

tro£ ber fürjticfyen militärifd)en Jriumpfye tourbe ber Stol^ beS Sorbens

nie fo gebeugt, als ju biefer Stunbe."

Sinige Steile beS obigen AuSjugeS bejietyen fid) felbfitterftänbtidj auf

bie „bitter »om golbenen ßixM," ober „bie ©ötyne ber gretfjeit," feie fte
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fpäter genannt würben, unb feilen 9kd)rtd)ten mit, btc etwas StnbereS

als Vermutungen auf ber «Seite beS 23erfafferS (int), ©adjen, bie uns

in JjattVofftaietter gornt erreichen, ftnb überflüfftge unferes oorfyer gehegten

33erbad)teS, unb wir ftnb »ötttg ttergetoiffert, bafj bie oerbammensioertfye

2Serfd)toörung, wetdje in ber Srmorbung unferes geliebten ^räftbenten

trotte, in ben Tempeln biefeö oerfludUen 23ünbnijfeS beS 3i^l3 auSge*

breitet tourbe, unb bajj beren ©ünfttinge in ber $erfon Scotts, £arrolbS,

^a^ne'S, ©urratfs unb beren -iJftitfyetfer auf ifyre Dpfer toSgetaffen wur*

ben, weit fie bie tt^atigften Agenten biefer öerrätf)ertfd)en ©emetnfd)aft

waren. Die fd)netten, befttmmten unb burdjgängtg föftematifdjen burd) bie

Unterfucfyer ber S0lorb=5?erfd)Wörung an bas£id)t gebrachten Stufflärungen

bringen genug SBeweife jur ttnterftü^ung biefer Jfyeorie, wenn fie biefetben

nid)t fdjott ganj beweifen; wenn nun tiefe 2tuffcr)tüffc entfd)eibenb (inb,

auf was für eine neue ©djanbttyat biefer mit ber £ötte gefdjfoffenen 23un=

beS wartet bas 23olf, efye es auffielt in feiner 2ftad)t unb benfetben »er*

nidjtet? SBurbe es nid)t lange genug für eine gäbet gehalten ? Unb wo

itjr £)afetn befannt war, ftnb beren (Einfalle unb 33ermummungen nid)t

^in(ängtid) betagt worben, um bem 33olfe ju ertauben, itynen eine Heine

ernfte 23eadjtung ju fdjenfen? Waty biefen SBeweifen ib,rer Sftacfyt unb

fcfyänbtidjen Vorhaben ift baS SSott nod) fötoaüi genug, ju gtauben, bafü

es unfüt)tbar ober nur eine ©acfye beS ©djerjes fei ? ©otdje ftnb in ©e=

fatjr, unb unfer Sanb fdjwebt fo lange, bis biefe jerftörenben (Elemente

jenes anftedenben Drbens burd)fud)t unb aus unferer 9)otitif gänjtid)

ausgerottet ftnb, in ber äuferjten ©efafyr.

3üintfd}e IRitter unb berg(eid)en Quadfatbereien finb faum mit bem

©etfie repubtifanifd)er Suftitutionen oertr-anbt unb würben nie organifirt,

um bie auf grofe Irübfale gegrünbete Regierung unferer SBäter ju oer*

ewigen, ©ie fudjen frembe ©ötter, bie ebenfo abfdjeutid) unb efett>aft gegen

bas gemeine Sßofyl finb, als in ber ©djredens^eit bie fdjänbtidje ©tettoer«

treterin ber Vernunft. S3en. Sitten, ber ©ropmeijter bes (SoooerfjeabttS*

mus, fagte le^teS Satjr auf ber bemofratifdjen Sftattona^Gonoention ju
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Chicago : „£>ag SSolf wirb ftdj batb ergeben, unb wenn fte Stncofn ni$t

aufjer Sftadjt fe£en fönnen burd) ben ©timmfafien, fo fönnen fte es buref)

bie Äugel." ü)icfc Srffärung würbe mit lautem 3ubel aufgenommen, unb

gleich darauf matten ©. ©, (Sor, ß. (L 93urr, $oon|j »on ^ennfptoanien,

Safer »on Sfticfyigan, ©tamfraugf) »on Dfyio, 2tu3brücfe »on gleicher 53e=»

beutung — jeber unfern ^räftbenten einen Ufurpator nennenb, unb ifjn

ber gröften unfern ©efe^en befannten 93erbred)en anflagenb. 9ftorbe$=

brofyungen würben nicfyt befHmmt gemalt, aber wenn bie ßoppertyeab*

Stnfüfjrer fo meinten, aU fte öffentlich erflärten, jeber fotfte aU Xljtilfyabtx

an ber Xfyat angefragt unb ofyne Zeremonie gerietet werben.

£>er Drben ber Stifter »om golbenen 3'r^ befcfyränft ftdj nidjt atiein

auf ben 9torbweften, aU bie 9tebeflenbef)örben unö glauben machen wott=

ten, fonbern ift überaß »on gleichem Umfange, aU bie ©eceffionö-^eigun*

gen. ®$ war eine Srftnbung ber 3fl$re jurücf ftattgefunbenen ©ecefftonS«

Bewegungen, wenn Saiffon bie giftige £»bra jwang, fidj in bunfetn unb

unoefuct)ten ^piätjen ju verbergen, um ttjren <Sd)tetm bort nieber ju legen,

wo er nicfyt anfteefenb war; aber SopperfyeabtiämuS !onnte ofyne benfelben

nid^t warfen, unb er würbe aus bem ©üben importirt, um ben 2Bacfy$-

tf)um einer nörbltdjen Partei mit füblidjen <S»m»atf)ien ju befdjleunigen.

ßr ^at fein £>afetn wätjrenb ber öerfloffenen öier Safyxe in unferer SSJUtte

gehabt, o^ne bafj wir faum bie J^atfac^e gewahr waren ; unb nodj went*

ger weif; bas Soll über bie 9catur unb bie teuflifdjen 33orb>ben biefer £5r*

ganifation. @3 ift ßtit, baf man bie Sinjetn^eiten ttöflig »erftelje. 3t)te

©cbwüre unb ©trafbarfetten , <S»tonf»ftem unb $otijei=3fteguIationen,

atC i^r mörberifc^er ©eift unb »erbammenawerttye 3Serbrecf)en fottten bem

SBolfe befannt gemalt werben, baf} man wiffe, mit wem man es ju ttyun

^ate; unb bafj ba$ 2SoIf wijfe, toaü für eine 9ftine unter i^re J^eirnftätten

gelegt worben fei, öieöeic^t »on tyxtn eigenen Sftacfybarn, um fte im 2lu*

genbltcfe buref) eine Sprengung ju »ermdjten.

(Sbmunb 2ßrig^t'4 „ßrbofttion," feit ungefähr einem Safyxt fcubttjirt,

würbe faum beachtet, obgleich) überall gelefen. £>ie SHitter »ertyöfynten es,
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unb nannten es unglaubwürbig ; aber ifyr Cbjeft wirb Jejjt atfen beuten

flar, bafj fte es natürlich gut genug einfeben, bafi, follte SBrigfyt geglaubt

werben, ifyre SSJiacfyt bem Gntbe nafye war. So ift jefct Seit, jebe Sßarnung

ju beachten unb bie 9ftad)t biefer Dligard)ie tton Jeufein ju jerftören.

©ie brofyen uns meljr ©efafjr, als alle bie füblicfyen Armeen, bie unä je

im gelbe gegenüberfianben ; itjre Sßerfe ftnb geheim, unb wir tonnen feine

9tad)rid)ten über tfyr 23orb,aben lo^ubredjen b,aben, um ju [engen, ju

brennen unb ju ntorben. Sbre @ibe ftnb binbenb, aU Söorte fte machen

fönnen ; Ifre Strafen fdjrecfltdj, als bie gottlofeften Sntwürfe ber fpani*

feiert 3nquifttion j tt)re spoltjet^egulattonen im großen 9tta£ftabe, forg*

fältig unb fpfiem-artig arrangirt; unb alle Söadjen, bie ber SBerftanb

erftnben fann, finb auSgeftetlt, um alle SoSmacfyung ju öerljinbern. Sftan

fyat gefcfyworen, ben ©üben unter allen Umftäuben, in jebem 23erfud)e,

unfere Regierung über ben Raufen ju werfen, ju unterjtü^en ; unb fofdt)cö

ift il)r ©cfywur wäljrenb eines ttieriäfyrfgen öertüüfknben Krieges gewefen.

yjlan §at gefcfyworen, einen jeben, ber ftcfy tfyren planen wieberfefjt, gu

tobten, wenn biefeS jur Stusfüljrung t^re« ßifftätä nötfyig erfdjeint; jeber

(Eingeweihte verbürgt mit feinem eigenen Seben, in Sftorb, ©engereien

unb Staub beijuftefyen, unb alle glätte ausführen ju Reifen, fobalb er in

tljre ®el)etmni(fe eingeführt wirb, 9?tcb,t feiten möchte baS plötjltcfye 33er*

fd)Wtnben »erfcfytebener $erfonen, woüon man nie meb,r f)ören wirb, in

btefer 28elt, bis $u ben Gittern aufgefpürt werben, ttorauSgefej3t, bafj bie

üßtffenben einige beren „dritte im ©anbe" loSbecfen würben, unb man

wirb fte jwingen, über ben Job Slbrafyam SincolnS Antwort ju geben

!

Diefer Drben, beffen ©efcbjcfyte, wenn befannt, tt)n in £infictjt ber

©röfje feiner Skrbrecfyen berechtigt, alle bie geheimen politifcben .Drben

3taIienS ju überragen, ift noefy ba, nidjt atiein im 9torbweften, fonbern

in beunrufytgenber Slusbcfynung im Sorben unb ©üben
;

feine 2lnfür)rcr

entwerfen je£t frifdjen Serratt)
;
jur felben 3tit, wenn fle Sibe ber Ireue

fcfywören unb bie lauteften 23efenntntffe ber So^alität machen, begeben tfyre

©tasteten Sobtfcfylag, Sftorbbrennerei unb Staub, um beren ©cfyafcfam*
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ntern anjufütten. £r arbeitet im ©eljetmen fowot)! innerhalb, als außer*

balb beren Stempel
;

ftecft ir)re -äfteucrjelmörber in ©cfylupfwinfel, um 3U

fließen unb ju fielen ; fcr)wingt bte 23ranbfacfel um SJMtternadjt, warnt

tie Unfdjulbigen im füßen ©Plummer liegen ; lauert Sifenbafyn^Süflen

auf, um fie burd) Slufreißung ber «Schienen in ben Slbgrunb ftürjen ju

laffen; oerbirgt JorpeboeS in Äotjlljaufen, um fic in ben Defett ber

Dam&ffcfyiffe uub ©aftbäufern ju erplobtren 5 unb greift un»ert)offt ben

elnfamen Sfteifenben an, um i(jm fein @ut unb 231ut ju raube«.

Unterfucr}ung ^at fdjon gezeigt, baß biefem Drben ber Entwurf jur

örmorbung bes ^rafibenten ju ©runbe liegt, unb wenn biefeS fiefy als

$batfacr)e beweift, als es ficfyer wirb, wer will bann nod) beftreiren, baß

alle SUUtglieber beffelben niebt SEftitfcfyulbige ftnb. 2Ber wirb fagen, baß

fie nicfyt Sitte bes SERorbeS fdjulbig ftnb, unb baß Sitte bie ©träfe für bas

33erbrecfyen leiben fotten? 2ßenn nicfyt Sitte gültig, ober gleichmäßig, fu

ift es je|jt wichtig, ju wtffen, weldje tton biefen Gittern unfcr)ulbig ftnb,

unb bie ©rabe ber ©cfyulb ber Slnbern. @S ift tton ber größten berfönli*

djen 2öicr)tigfett für biefelben, tt)re Kleiber rein öon 331utfletfen ju geigen;

benn bie Statte bes SSolfes für biefeS SSerbrecrjen roitt gefättigt fein, oljne

9?act)taffung unb £inberniß, »ottftänbig unb bis jur legten Gegebenheit;

bie ©djulbigen werben leiben muffen, oljne auf i^rc 3aljl, ober bie @tel=

lung, bie fie behaupten, ju fe|en.

@s ift bewiefen, baß bas 9ftorb*$rogramm <*uf ungeheure SBeife ange*

orbnet war, unb baß jum wenigften ^unbert ^eröorragenbe 9>erfonen jum

Düfer bes SlttolocVs bes 33luteS bejeit^net waren. 3)ort waren tyunbert

bewaffnete SKörber am Sl&enbe bes 14. Slorit in Sorb'S £§eater, 3eber

fertig, bie töbtltdje $ugel nacr) bem Sieben eines DöferS 3U rieten, unb

nur burdj bie SSorfeljung, bie bie #anb beßjentgen abhielt, welker »er*

fprocr)ett blatte, bas ©as ab3ubretyen unb bas £auS in £)unfel§ett 3U »er*

fejjen, würbe foldj ein Vorfall abgewenbet. Slnbere 9ftörber waren auf

anberen plagen in gleichartigen SSlutfcenen befdjä'fttgt ; unb es wirb fciel*
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Ieid)t niemals betannt, feie ttiele ^erjen ©ott mit ©djrecfen unb ©ewif.

fen^biffen fd)tug, — tute SSielc fel)tfd)tugen burd) gurdjt unb fanget an

genugfamer ©elegenfjett, reelle anberweia burd) ifyre Namen bas fd)warje

«Regifter sergröpert Rotten. gür wie grofj mag man bann tiernünfttger Sßeife

bie 2iu$bel)nung einer 2$erfd)wörung galten, bie fo fciele Agenten jur 2tu3*

füfyrung i^rerSöerfe brauet? SSietju gro£ für bie <Std)err;eit freier Siftän*

ner, ein ju mächtiges Uebel, um in 9ttad)t ju bleuen.

SBenn bie 9kd)rid)ten ber Srmorbung burd) baä ganje 2anb befannt

gemalt würben, waren in jeber Solalitat (Einige unbad)tfam genug, ifyre

S3efriebtgung über baö ber Nation jugefbfjene Unglütf auSjubrücfen

!

2Ber waren fte? SSon melier klaffe unb Jpcrfunft? SSiele bejahten

bie Säfterung mit it)rem geben, unb Sßenige warteten, gu bebenfen, ba§

ftd) biefe @d)arfrid)ter nad) bem alten 9ftofaifd)en ©efe£e Hüteten, weld)eö

„ein Zefon für bas anbere" forbert, aber bie ©efd)id)te wirb in anberen

3eiten ba$ SBer^etcbjnip aufwerten, ©ie waren Sfyetle ber mörberifd)en

SSanbe — Steile ber 9ftafd)tnerie, welche e$ in ©ang festen, unb ftnb

gleichgültig mit benfenigen, welche bas blutige Sßerf ttol!brad)ten.

3n anberen Drten, entfernt tton £etegrapt)=@tationett, einjetn*

Zeitige Reporte be$ grofjen 9Serbred)enö erreichten ba$ SSplf ju frül), unb

in gormen größtenteils übertrieben, welche ben Job beS $räfibenten,

33ice=$räftbenten unb jebeS ÄabinetS=9ftitgIiebe3 enthielten. Ss ift nu0=

loa an3unel)men, baf man in folgen üftad)barfd)aften nid)t fa)on Stwas

über bie ©aefye im SBorauS wufjte — aber wer war baS ? Ss liegt flat

auf ber £anb, bafj bie 33erfd)wörung ausgebreitet war, unb bafj beren

bewegenben ©eifter im Sorben mit benen beS ©übenS in SSerbinbung ftnb.

SDie Unterfud)ung unb bas aufarbeiten ber 23eweife ftnb unter ber 21uffid)t

tterfd)tagener Äöpfe, bie ii)re Slrbeit burd)für)ren werben. So ift länger

leine 5vage mel)r, ob bie 33erfd)wörung bis auf itjre wirHid)en Sntwerfer

unb 51nftifter nad)gefpürt wirb, benn ber »erwicfelte knoten wirb tiigltd)

Keiner j neue Sntfyüllungen folgen fo rafd) auf einanber, als ©cenen i»



öonSt&ratyamSincotn. 41

einem Panorama ; Jette (Sntbecfung »ermetyrt feie .ftette ber Setr-eife um ein

©lieb, ir-eldje fidj um ble 58efci>ulbigten tjerumjiefjt, fle ju. umgarnen, fo

bafj Rettung unmöglich ift ; unb e$ ift fcefannt, baf} feiner &on ben <5d)ut=»

bigen entfliegen fann. T>a$ Seifpiel ijl ttjeuer erlauft, unb 2We fottten

ityr i^re Seadjtung fdjenfen.



Sie Serfdjtoiintttö jut ©rmotimtig bc§ SUrfiPentett.

fb Sefferfon £>attis ober andere 9tebetfen=2lnfür;rer bie Srmorbung $ra=

ftbent Sincotns erfanncn, autortfirten ober öffentlich Billigten, ift eine

grage, welcher wir feine btrefte Antwort geben tonnen. 3Dcr SeraetS in

kern Satte ift gegenfetttg unt) etyer tttuftrati», üU pofttto. 3113 $>refton

<5. 33roofa öon @üb=(Sarotina (partes ©umner Angriff unt» »erführe,

ityn ju morben, wir im Porten fagten : „£>er ©üben wirb btc Jb/at feige

unt) ehrlos tyeifjen j" aber im ©egenttyetle, ber ©üben flatfdjte ib,r bureb,

ityre 3eitungen unt» öffentlichen Männer otjne irgend eine Sluänatyme Sei-

fall. «Seit ber ßtxt fjat ber ©üben, ben $rieg gegen bie SRepublif nicfyt

mitgerechnet, feinen feinbticfyen #aß gegen ben Sorben Bcroicfen burcr? feine

Unmenfcfyttcbfeitett, welche an unferen tobten ©otbaten bei 25uttö 9Um

begangen würben, bureb, bie 9Kebermefjetungen bei 9ftittifenS 23enb unb

gort $itfow, bureb, bie fpftematifcfyen ©raufamfeiten burd) bie Sllabama

©ewatttb/ättgfeiten an unferen ©efangenen »erübt ; bureb, bie ©t. 2Hban«

unb anberen Zaubereien an ber ©renje, burd) bie S5erfudt)e, ©afiböfe 3U

»erbrennen, unb fo weit, ali ©rofjungen gingen, gab es überflüfftge 53e=

weife, baf? Sflorb eine gleich rechtmäßige unb ju recfjtfertigenbe 31rt öon

ßriegöfütjrung fei. feigen unb leitenbe Slrtifet, reelle oft nadj einan*

ber in fübticfyen Bettungen erf^ienen unb Segnungen für bie Srmor*

bung ober geheime (Entführung beS $räftbenten anboten, äetgen, bafj bie

9tebettenfüt)rer fid) folgen planen nid)t wtberfefcten, obfcfyon fie ju benfei*

ben anrei3ten ober nidjt.

cm
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Ungefähr ein Satyr jurütf fc^idftc ein Sorrefponbent ber 9Rew=§)orfer

Srtbune, ber eine 3*itlang auf bem ^riegsbüreau in 9ti$monb befcfyäftigt

war unb nadjtyer nad) Söaffyington entfam, Jener 3eitung einige wichtige

unb jelttge Mitteilungen entbeefenb unb babet metyr aU einen mörberi*

fdjen Sinfatt über bie ©renje »ertytnbernb. Sr fagte ben $tan »oraug,

»etc^er in 9iew=§)orf in bem SSerfucfye, bie ©afttyöfe ju verbrennen, feinen

Jpöfyepunft erreichte, unb er entbeefte bie öinjelntyetten einer 23erfd)wörung,

ben ^räftbenten tjetmltd) ju entführen, wie bie fotgenben Erörterungen

geigen, bafj fte fowofjt von bem Staats» aU aud) ßrteg3=<5efretar ber

Stebetten beftdjtigt unb gebilligt würben. 2Öir dtiren einen »oUen StuSjug

aus einem am 19. Märj 1864- in ber Iribune »ubltjirten 33riefe:

„3n einer früheren Mitteilung jeigte id) an, baf burd) Margraoe,

welcher eine ßtitlariQ als (Smiffär im Sorben war, bem ilriegS=!Departe*

ment ber Stebetten ein $lan vorgelegt würbe, $räftbent Sincoln tyeimltd)

gefangen ju nehmen unb ityn nad) 9Ud)monb ju bringen, ober wenn es

,
für unmöglich erfunben würbe, mit itym über bie 9tebetfen=2inien ju flüdj*

ten, ttyn gu ermorben. £)urd) ben SBcc^fel ber ©tettung ber Slrmeen

würbe ber $tan unausführbar gemalt. 3«n anfange Novembers, nur

ein »aar läge »or feiner ©enbung nad) bem Sorben, legte Margraöe

einen anberen §Han »or, bejfen 3nb,att für ben Sefer öietteic§t interefflrenb

wäre. £er ganje Snfyalt beffetben würbe 3U öiel 9laum einnehmen, aber

eine (£rflärung wirb eS ganj »erftänbttd) machen.

„Shttjunbert unb fünfjig auserlefene Männer fottten tjeimlid) nörblfd)

getyen unb in Sßaffjtngton, ©eorgetown, ^Baltimore unb Stteranbria £)uar*

tier nehmen, fo bafi es ttynen möglich wäre, täglich mit einanber jufammen

ju fommen, unb an einem öon itjrem Sinfüfyrer befUmmten Jage foüten

fie in Sßaftyington jufammen treffen, um bie ©efangennatjme vor^une^

men. (£s würbe in Slnf&rud) genommen, bafj ber $räjtbent fönne leicht

im weifen £aufe ju einer geheimen «ötunbe, ober auf feinem ©ange jur*

ober feiner Siüdfetjr öon ber $trd)e, ober ju einer anberen günfttgen

(Gelegenheit ergriffen, in eine Äutfd)e geftedt unb abgefahren werben»
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Ungefähr ein paar leiten »on ber ©tabt follten fl$ i^r fünfunbjwanjig

ober breifjig bewaffnete unb berittene Banner tljr anfliegen. 33on bort

gebad)te*man nad) Snbian $oint $u fahren, ungefähr 25 teilen [üblich

von Sßafbington, am $otomac, nad)bem man jwei ober breimal $ferbe

gewecbfelt batte, wo ein 23oot parat lag, fte überaufe^en nnb ben ©efange*

nen einige Reifen füblidj üon Dccoquan ju lanben, »0 es für feine @e*

fangennet>mer feb> leicht fein würbe, ityren 2Beg bei Watyt burtf) ben 2Balb

in bie Sinien ber «Rebellen burtfjjuarbeiten. Um Verfolgung ju »erljtn*

bern, fotlte jebe 23rücfe jwifdjen 2Baff)tngton unb Snbian ^otttt jum 33or=

aus unterminirt unb in bte Suft gefprengt »erben, fobalb fie oon ber

©efeflföaft Übertritten war. ©rofje Säume follten audj bem 2öege

entlang burd) aufgehellte Männer niebergetjauen unb gleich natf) ifyrer

23orbeipaffirung über ben 2ßeg geworfen werben, welche bann nad) aßen

Stiftungen ^in, fo gut fie fonnten, ifyre gluckt ju bewerfftefligen Ratten.

„T>tx ^riegöfefretär badete, biefer $lan möge gelingen; aber er begwet-

feite, ob fold) ein Vorhaben einen mtlitärifcfyen S^aralter b>be unb unter
m

ben $rieg$gefefcen ju rechtfertigen fei. Sr oerfprad; aber, mit bem f)rajl*

benten unb £errn ^Benjamin barüber ju foredjen ; aber id) bin nicfyt mit

©ewipeit im ©taube ju fagen, ju weldjem Sntfdjtujfe man fam. Slber

eine 2Bod)e nacr^er, alö ber $lan vorgelegt würbe, unb am felbigen läge,

üli Sftargraöe nad) bem Sorben ftd) begab, fragte f$ Gerrit Söeüforb,

welcher mit allen ©etyetmntjfen beä £>epartementg oertraut war, ob ber

fPIan angenommen werben fei, antwortete er: „„'Bit werben „Dlb 2lbe,"

fo wa^r als ©ort lebt, nädjjhn grüftfaljr b)ter feb>n." " Sßenige läge

barauf würbe id) nad) Atlanta gefd)idt, unb lehrte nie nad) 9ttd)monb

3urücf, um (StwaS über bie <&ad)t ju erfahren.

„Slber biefeS ijt in feinem Oialle ber einzige Entwurf, welker jur gewalt»

famen ©efangennafjme unferer ^räfibenten erbaut würbe. Seiten @om*

mer bilbete fid) ein (Hub ober ©efellfdjaft reifer 35ürger SRicbmonb's, um

ju biefem Qtoedt einen 5">nb ju grünben. Sirfulare würben allen »er*

frauen$wertb>n S5ürg»rn anberer «Stäbte unb glecfen jugefanbt, fie ju bie*
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fem grofen Unternehmen eintabenb, unb eine tmmenfe Summe ©elbeä

würbe unterfcfyrieben. £»as $au$ 9fterrr/ & (So., Sanftere in Sfticfymonb,

unterfdjrieb $10,000, unb ©umner & Strenta, Slufttonare, untertrieben

$5,000, unb idj $aU gehört, auf gute Autorität, bafj es Einige in tcr

$auptftabt gäbe, bie nod) liberaler aU bie obengenannten untertrieben

Ratten; aber, wer fte waren, fonnte ict) nicfyt auöftnbig machen, diu $e*

wtffer Sftann in Gijarlejton, <3. (L, beffen 9lamen id) »ergeffen, unter*

fd)rieb $20,000. @3 war »orgenommen, nad)bem $tfes fertig war, einen

Urlaub für ÜJftoSty auSjuwtrfen, unb tfyn 3um Slnfütjrer beö Unternehmend

ju machen.

„Ob tiefe $)tane aufgegeben worben, ober ob bie SKenfdjenrauber nur

noefy auf eine günjMge ©elegentjeit warten, fle auSjufütjren, wirb man

nodj feb,en ; aber gewiß ift eä, baß ber 9>räftbent ober bie ju Söaf^ington

ftationirten militärifdjen (Sommanbanten nicbjt ju ttiet Worflet; t gebrauten

fönnen."

WU biefe Angaben burd) tiiele nörblicb,e Sournale bes Sorbens in

brage gefteüt würben, fcfyicfte ber ©Treiber beS Dbigen in ber $o\Qt ber*

fetben 3eitung, bie fotgenbe 23ewei$fd)rift, weldjeä ein S3rief öon (Saltjoun

(Suflum ift, ju ber ßtit Jlaptain in einem Stortfy (Sarolina Stegimente unb

im ©üben wob/Ibefannt. ©er £)riginal=23rief roar mit Umfd)Iag umge*

ben, mit ^ojtjtem»el unb einer conföberirten jefyn (£ent $ofhnarfe tterfe*

fefyen, unb abbreffirt an £errn SßeHforb, einem (Schreiber auf bem Kriegs*

bureau ju Sttdjmonb. Dbgteidj er fd)on feit bem 23. 5lprit 1864 publi*

jirt ift, wirb feine ^ecb/tfyeit nidjt bezweifelt, nodj bejfen Angaben wtber*

fprocfyen

:

Sflorgantoron, 30. ©eptember 1863.

9flem Heber SBeflforb ! 3$ ^>aBe fett tnebmen SBocben auf einen 23rtef »on 3bnen

über ben ®egenftanb unferer legten Unterrebung gekartet, ©eftern fam £err ©attber,

Songrefjmttglteb öom neunten Diftrift, meinen Sßater ju befugen unb afj mit nnS ju

9fttttag. Sr brachte bie öorbergebenbe 2Bod>e in 9ttcbmonb ju unb fyattt eine SlnjabJ

Unterrebungen mit bem $räfibenten, bem Ärteggminijrer unb anbeten 33eamten. 3$
fragte ibn, ob er Stwaä über bie ruse de guerre (ßrtegSltft) gebort babe, ben „Sljrli*

#en 2lbe" ju fangen, unb er fagte, er babe, aber bajj bie ©at^e mebjf burü) perfö'nlicbt
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Unternehmung getjanbbabt roerbe, als burü) bie Regierung. @r gab mir bie Warnen

ber fyer&orragenbften Arbeiter an bem ^?rojefrc in JRicfymonb, unb ba ©te roabrfdjeinliö)

mit 2lßen befannt jinb, bitte iä) ©ie, ein jeitigeS 2Bort für mitt) einzulegen. SDenn

bie Regierung bie ©aebe unter Rauben t>ä'tte, roüfjte iä), bafj 3f)r ßinflufj unb ber mei=

ncr Srcunbe, mit £>errn ©ebben, mir bie 5lnroetfung beS SbeilcS öerfcfmffen roürben,

roelcben iä) in ber großen Semöbie ober Uragb'bie, als ber %aü fein mag, ju fyielen roün=

fd)e ; aber roenn 9?id)monber Sürger es in £>a'nben tjaben, bann jtnb meine 2luSfiä)ten

nidjt fo gut, unb id) roerbe mia) ganj allein auf ©ie »erlaffen muffen, ©freien ©ie

gleid) ein gutes SBort für miß), unb iä) roerbe «Sie nä'cbfie 2Boä)e fehlen. 2Die iä) 3fmen

fagte, roürbe icb, meine ©eele bem Steufet »erlaufen, für bie (Stjre, eine bebeutenbe fRoUt

in ber 3erftb'rung biefer grofjen £>9bra fyielen ju fönnen.

„9flein- 2lrm ift faji roieber gut, unb iä) fmbe itm roieber fcf)r nüfcliä), roe!ä)cS ©te

barauS fd^ltegcn fönnen, ba§ icb, fä'tjig bin, mich, ofme einen ©ä)reiber ju bereifen.

„23ernaä)lä'ffigen ©ie miä) nic^t

!

„31>r getreuer greunb

S a 1 1 n m."

3e£t ift es oemerfenSroerttj, bafj biefeö Sntjur/rungSprojeft baffere tft,

briete? 33ootfj erft im «Sinne fjatte, als in feinem fürjlicf) »eröffentlicfyten

SSriefc gezeigt rourbe, aber meines er fürjttcfc, für bie Srmorbung aufgab.

Sßenn nun ein Styeil t»cö $IotteS, beffen Agent 23oot{> mar, in Slicfymonb

mit DattiS, ©ebbon unb Benjamin üerfmnben roar, ift es nicfyt roa|r=

fcfjeinlicfy, bafj fte um ben andern I^eit mußten unb bie fä)recHicf)e ©efratt,

roeldje er jule^t annahm? Dort finb ungefcfyriekne Kapitel, roelctye bem

3)ublifum eröffnet »erben, fo rote bie Unterfucfyung gegen bie £auptoer=

fcfyroörer ifyren Fortgang nimmt. 2)ort finb Kapitel folget gräulichen

Gin3etn|eiten unb ausgebeutet 2?erf>inbungen, reelle bas ?anb in fo

großes Srftaunen unb (Sntfejjen fejsen roerben, als irgenb (Etroas feit bem

anfange ber SRe'&eu'ion. <DaS SSolf t)at feine 3bee »on ber ©röße, gu

reeller bie 23et)örben biefe S3erfd>rDÖrung burcf)fudjt r)af>en. £)ie oeröffent-

Iid)ten 33ertä)te geben nur eine fcfyroadje 3bee. <5ie roijfen, baß ber £aupt=

(2lttentäter=)<SpieIer in biefem Jrauerfpiele burcr; S^ar^tanb nac^gefpürt

unb »erfolgt unb in Sirginien niebergejagt rourbe, unb roie er ftarb, als

ein£unb; aber es ifl nur ein Sfyeit beS ©an3en — nur ein ßtetiq

»on bem ^auptjtrome, roelc^er überfc^ritten ift. 3n faft jeber anbern

^inflc^t frönte Srfolg bie S3emüf;ungen ber Autoritäten, unb in ber J^at
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in einigen £inftcb,ten mit »iel größerem Gürfolg, aU bas 2?olf nad) einem

gewtffen 3eitüerlaufe erfahren wirb. £>ie ^erfonen, tue aU S^eilne^mer,

Reifer unt) 3Injltfter, ober in einer anderen £inftd)t mit ber tragtfdjen

SHjat öerbunbene in ©ewafyrfam genommen ftnb, jäfytt man faji Bei ^nn=

berten. @3 giebt nod) wenige, bie aufer £aft ftnb unb nicfyt etjer, als

btö bie gefangen ftnb, wirb e$ ba$ Stmt ber 2ßeiö^eit fein, Sinjeln*

Reiten unb Snt^ütlungen öotffiänbig ju geben, welche befannt geworben

ftnb. öä ijt nur pafjlid), ju fagen, bafj bie #auptafteure, welcbe in ber

9kdjt beö 14. Styril auf ifyren Soften waren unb ben iljnen juerfannten

Jtyeil ber Arbeit sotlbracfyten, je£t im ©efängniffe ftnb.

£>ie gafta ftnb nocb nicfyt beftimmt, wo bie 2$erftf)wörung entftanb, aber

ßmftänbe geigen fct)arf barauf fyin, baf fte baö Söerf ber feuerfreffenben

Süblänber ift, welche burd) if)re flammenben Sieben unb Prahlereien, baf

tin 23rutu3 auferfte^en würbe, um ben ©0!$ in bie 33ruft beö erften Sinti*

Sflaöerei=^räpbenten gu ftofen, ber erwählt würbe, gaben bie 3^ee tfjren

Nachfolgern, welche burcfy bie übereifrigen ^anatifer in unferer 9Jcitte in

Stnwenbung gebraut würbe, bie nid)t ben SOtutfy Ratten, in bie 0lett)en

cer fübltdjen Armeen gu treten unb für eine <Sa$e 3U festen, welche fte

oorgaben, aufregt ju galten. £>te Xfyatfadjen in ber Unterfucfyung wer=

Den ot)ne ßtoetftl bartfcun, ob bie €>enbung ober 33efd)äftigung ber^aupt*

ttyeitnetymer in biefem Irauerfpiele bas SBerf ber SRebetfenoerfcfyworenen

war ober nid)t, bie in (Sanaba 3uflutf)t gefugt Ratten. £)ie Jb.atfaAe,

bafj mehrere berjenigen, welche mit bemfelben »erbunben waren, Slntfyeil

an bem @t. SHban's ©treifjuge nahmen, unb Eonföberirte ben $erfud)

matten, ^cew^orf testen £erbft ju verbrennen, erteilt ftarfen umfiänb*

fielen 23eweiö, bafj baffefbe ©efytrn, welcfyeä ben $tan ju biefen abfc^eu=

ticken ^aten machte ober tf)n anbete, aud) ben §)Ian jur Srmorbung

unferer legten, beHagten unb fyöcfyflen 3J?agijrratöperfon in Bewegung fejjte.

£>te SSerfc^wörer waren burdj bie ftärfften ©djwüre, bie je Sterblichen

abgenommen würben, mit einanber »erbunben unb jebe 9>erfon, bie t»

beren ©efyeimniffe eingeladen würbe, mufjte benfelben bis ju feinem Snbe
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getreu bleiben, unter 21nbrot;ung ber Sobesftrafe, — tnbem fein Seben

burcf) irgenb einen ber SJiitglieber genommen roerben tonnte. 23iele ber

2>erbünbeten roaren nic^t üöüig in il)re ©efyeimntffe eingeroeifyt, unb nur

diejenigen, beren £reue bei ©raben roar erprobt roorben, burften ft d£>

tfynen nähern. SDte SBeljö'rben ftnb glücflicr; genug, ftd) gu sergettuf*

fern, roo, roann unb roie oft bie 33erfct}roörer ifyre ßufammenfünfte ^tel=

ten unb fyaben bie Seute, meiere bie Käufer, roo fte gufammenfamen,

bett-ofynten, in 23erl)aft genommen. 2)ie ßafyl berjenigen, reelle bor

ber SSoÜbringung ber £l)at in baö ©efyeimniß gelaffen mürben, roar fo

groß, baß es ganj jum Srflaunen ift, baß nic&t einer son ber 3«^ t$

offenbarte.

Sä fdjeint, baß ungefähr brei SBodjen öor ber 2luöfül)rung be$ $Iane3

einer tton ber 23anbe ftd) empörte über ben tb^rn tton ben Stnfü^rern juge*

bauten 2Intf)eil, roelcben er in jener merfroürbigen 9?acb;t an bem SBerfe

nehmen foltte, unb machte aläbalb feinen SÖunfct), ftdt) jurücf gu gießen,

fcefannt. Sr rourbe aber an feinen ©djrour erinnert, unb man brauchte

jeben SBerfucb), ifyn $ur SSoUbringung feinet SBerfeS ju bringen. 2tber je

ntefyr er nacfybacfyte, befio beunruhigter rourbe er über bie gefährlichen 33or=

fcfyläge biefer tjötftfcfyett $tä'ne. 9?acb; einigen Sage langen £tn= unb £er=

reben gelang es iljm enbttct), bie 3uftimmung fetner Sßerbünbeten, iljn üon

aller 33erbinbticb;feit mit ifynen frei ju fpreeben, ju erhalten, unter ber 23e=

bingung, baß er bie ©tabt »erlaffen unb erfl in feeb^tg Jagen jurücffe^ren

folle. Sr »erließ bie ©tabt unb roar irgenb roo innerhalb ber Sinien ber

iPotomac=21rmee, roenn bie Stfacfyridjt über bie Srmorbung beä ^räftbenten

bort anfam. (Er machte ftet) fogletcb; auf nacb; gort Monroe, übergab fidj

bort unb rourbe nact) 5Bafl)ington gefdjicft unb tarn bort ben erfreu 9ftor=

gen nacb; bem ?eicb)enbegängnijfe beg £errn Sincoln im Sßeißen £aufe an.

911$, er cor bie SBefyörben gebraut rourbe, legte er ein üotteö Sefenntniß ai,

über 51(leö, roaS er tton bem flotte roußte, über bas 2$o unb Sßann tt)rer

3»fammenlünfte unb über biejenigen, roeldje bamit »erbunben roaren.

Sftan glaubt, baß bie ^Proklamation beä <Sefretär3 ©tanton, roelcfye eine
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i)öt)ere 23efofynung für bie ©efangennatjmeSoottyg unb auct) 2fj$erott)'ö unb

^arrolb'S öerfprad), auf bie Sefenntntffe beö ©efangenen it)re 33aß$ t)atte.

Unter allen 2?erl)ä(tnfffen waren bie Verhaftungen an jenem Jage %a$U

retdt) unb mehrere $ewot)ner 2ßaft)fngtonö waren in ber 3^1. tiefes

öffnete ben 2ßeg ju weiteren wichtigen Gsntbecfungen.

Die 3at)t 3"* 2ht$füt)rung beS Komplotte« war fet)r groß. 3luf$er 93oott)

unb feinen SEftitfcfyutbigen in unb um bem £t)eater, bem 9fleu$elmörber

be$ #errn ©ewarb, unb Sljjerot im .ßirfwoob, war noct) eine 2Injat)I bamit

kräftigt, bie Selegrapfjenbrätjte, welche jum ÄriegSbepartement führten,

ju burdjfdjneiben, wat)renb eine anbere 2tnjat)I ftd) bemüt)ete, bie 2luf=

merffamfeit ber 33et)örben tton ben fliet)enben Verbrechern abjuwenben.

ßa fcfyeint, bafj gerabe jet)n Minuten nact) jet)n ttt)r itvti unb jwan*

jtg Drät)te, bie tton bem Ärteggbureau jlct) in »ergebene Stiftun-

gen tjtnjietjen unb baffelbe mit ben Sorttftfationen unb Stufjenpoften

serbinben, burcfyfcfymtten würben. Da biefe Drähte jtcmlic^ weit

»im einanber burcfyfdjnitten würben, unb biefeS gleichzeitig gcfc^at), fo

tfl biefeä ein Harer 33ewei3 , bafj eine 5tnja^t 93?änner bamit befcfyäf-

tigt waren, unb man glaubt je£t, baß jweiunb^wanjig $erfonen an*

gefreut waren, um biefe« Sßerf gu ttoflfütyren. Die ßtit, ju wcldjer

biefeS ijottbradjt würbe, jeigt aufer 3^eifet bie ©tunbe an, $u weiter

ber ^räfibent ermorbet würbe, welct)e man immer als jwifd)en fyalb jet)n

unb fjalb elf Ufyr angab. @ie weidjt wabjfcfyetnlicb, nict)t »iel öon je^n

Utjr ah.

Die ga^treic^en ®efct){ct)ten in SBejietjung ber öorget)abten Srmorbung;

atfer ber ^öctjften Beamten ber Regierung finb gar nidjt gtaubwürbtg..

Die Seweife, bie man biä je£t erhalten $at, geigen, bafü bie ^rojefte nur,-

bie (Srmorbung beS $räftbenten, SMcepräftbenten unb ©efretär (Sewarb

im ©"djttbe führten,— nid)t met)r unb nict)t weniger. 2lu3 einem gew.tflen

©runbe öerfeb/te bie $erfon, bie it)r Programm an £erm 3ofynfpn ju

ttotfbringen r,atte, tb,r Söerf. 33ootfj tft ber etnjtge Sftann, ber fetmSBerf

buc^ftäblicb, ausführte. Der Färber, ber £errn ©ewarb. ju; marben.
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fudjte, ba$te o^ne 3»etfel, bafj er fein Sßerl »ollora<$t $aU, öfter »on

ber SBorfeljung gebraute Umfiänbe öertyinberren, baß feine ©tidje erfolg*

reidj »aren.

©erecfytigfeit fcfyeint fdjnefl in i^rem £eimfudjen tiefer Serbrec^er unt)

beren £§eUne*>mer jn fein, ©er Slnfütyrer ftarfc f$on eines £obe3 tton

großer £uat unb garten Seiben. £>a$ <5d)icffal ber Slnberen ijt noefc in

bie nn&efannten ©e^eimmjfe ber ßulunft gesoffen.



Sie SWcttdjcImörter — beten Serfolgtmg itttb

©efangemtalime.

llpcr ^raftbent unb ©eneral ©rant waren eingelaben worben, fjorb'ä

^ Xfyeater in Sßaffyington am 2lbenbe beS 14. Slprtl gu befudjen, unb

beibe Ratten bie Gsinlabung angenommen, ©eneral ©rant würbe nad>

bem Sorben gerufen unb »erließ 2ßaf{jtngton am 2lbenbe. £>er ^>räfi*

bent wohnte bem Sweater bei, bamit bie 3"f^auer nicfyt getäufcbt würben

in golge ber Slbwefenl^eit beö ©eneral ©rant. Muri, nadjbem ber $va<

ftbent unb ©efetlfdjaft il)re £oge betreten Ratten unb bie Sßorjtellung

fte ju interefftren begann, bemerfte 3emanb So^n SßilfeS 33ootl), ben

er gut fannte, wie er ber parterre be$ Xfyeaterä entlang, ber £bge be$

$>räftbenten juging, aU er nod) ungefähr ein ober jwei (Stritte »on ber

Soge be$ $räftbenten entfernt war, naljm er feinen fyut ah, l)ielt itjn in

feiner ltnfen£anb unb lehnte ftdj an bie ftd) fytnter tfym beftnblidjeSBanb.

3n biefer Stellung verweilte er ungefähr eine tjalbe Minute, bann tljat er

einen ©djritt »orwärts, legte feine £anb an bie £ljüre unb ftemmte feinen

gufj bagegen ; bie Zfyüx öffnete ftd) unb Sßootfc, trat ein. £>er @d)ufj war

baö nad)fte ; SBootlj ftanb aufregt mit erhobenen Rauben, aber in bem

2lugenblitfe würbe Weber Sßaffe nod) irgenb etwas in feinen Rauben gefe*

()en. £)ann fprang er auf bie SSorberfeite ber £oge, legte feine £anb auf

baS ©elänber, würbe aber augenfällig für einen 2lugenbli<f aufgehal-

ten, inbem fi<^ fein 9io<f ober £ofe in irgenb etwas gefangen tyatte, ober

(51)
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als ob iljn 3emanb jurüd^telt. ©inen langen SDoIi^ fat) man je^t in

feiner regten £anb, weldje er audj auf bas ©elänber legte, wo feine linfe

war unb fprang fyinauS. 2lls feine Seine burd) bie gähnen ber galten, bie

bie Soge beforirten, pafftrten, fingen feine ©poren, welcfce er an feinem red)*

ien Slbfafce trug, bas 3e«9Wefen unb braute es herunter, einen Streifen

baüon re.ißenb. 2lls er bas ©elänber los lief, fyielt feine £anb nodj im*

mer bas bli£enbe Sftejfer. Sr bücfte fid) im Satte, unb ba er auf ein Änie

fiel, ftretfte er beibe £änbe aus, ftd) 3U Reifen, eine aufrect/te «Stellung ju

gewinnen, welkes er tfyat mit ber Schnelle unb leisten 25e$enbigfett eines

Rieten. 2lls er über bie 23üf)ne fdjrltt, rief er taut bas Sflotto SBirgi*

nienS aus "Sic semper tyrannis," feinen £)otd) fdjwingenb, als er vor*

überfet/ritt. 21IS er bie anbere Seite ber 33ü$ne erreicht blatte, gerabe als

er außer Si$t burdj bie Setretung beS Sittganges fam, fdjauete er auf

unb man l)örte iljm fagen : „3$ b>be es oollbradjt" unb war bann außer

3o$« maus »ootij.

SSlan glaubte attgemein, unb bie gamilie ermunterte biefe Meinung,

baß 3uniuS 33rutuS 33ootf), fett., mit ber 2)ame rechtmäßig »erfjeirattjet

war, weldje in biefem Sanbe als feine jweite grau galt. 211s »or utt*

gefäljr (leben Sauren in einer 9?ew*§)orfer Bettung bie SobeSangetge feines

erjten SBelbes, Sflabam Sftaria 33ootl) in Baltimore erfcf)ien, ^ammt einer

anberen fytnjugefefctett Slnjeige ifyrer Sljefcfyeibuttg, vereinigten ftdj bie

@öf)tte in einer starte, welche in bemfelben 33latte erfdjiett, ber)auptenb,

baß lt>r S3ater nur eine grau, unb biefe eine ityre Butter, gehabt fyaU,

bie tramals (unb jefct) ttodj lebte, bie »ermutige ülftabam S^ofatlc 53ootlj,

»Ott reeller er nie gefet/ieben fei. 2lber biefem war nicfjt fo. £)er ältere

33ootl> war sur 3*tt feines legten Auftretens im ßottoentgarten*2^eater

eilt »erheirateter Wann, 2llS er bort war, begegnete er burefy 3«f«H im

(Souoent (^avten-^iarfte (bamalS fo gut als $eumar!t befannt) einem
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SBlumenmabcben, Sftofalie mit tarnen, metd)e regelmäßig in jenem Steile

2onbon3 an SJflarftfhtnben SBlumen »erfaufte. @ie befaf feltene perfön=

lid)e Steige unb mar in ber Zfyat äufierft fd^ört. iBootfy mad)te fid) mit tljr

befannt , melcfyeg ju Siebe anveifte unb meines ein davonlaufen gur

golge fyatte, tnbem 33oot| fogfetd) mit iljr $affage nad) 21mertfa nab,m,

mo bie fdjöne SRofalte überall als fein Söeib galt unb pafftrte. Sfttt feiner

erften grau tjatte er ein $inb, meldjeS jur 3*tt feiner Serlajfung nod)

unmünbig mar. 21Iö fte ausftnbig mad)te, mofytn 33ootf) gegangen mar,

folgte fte tfym mit ttyrem ^inbe, unb fdjlug in ber golge ityre Sßofynung

in Baltimore auf. Daö $inb, aU es jum -üftannegalter heranreifte,

mürbe 2tbüofat, unb 9tid)arb Sßoottj, Ssq., mar Ijernad) aU eines ber oor*

nefymften Sftitglieber ber S3oftoner 2lbt>ofatenbanf befannt. T>k anberen

$tnber 33ootb,ä erfannte er ntc^t einmal an, unb fprad) Sa^re lang nid)t

gu feinem 23ater. @ö mar »ietleidjt in Sftüdftdjt auf biefes Äinb, bafj ftd)

ber ältere 33oot{j auf gerid)tlid)em2ßege md)t ein SfyefdjeibungSfdjreiben »on

feinem SBeibe Sftaria »erraffte ; menn er mirfüd) ©rünbe tjatte, burd)

meiere er hoffen tonnte, eine gemünfd)te gefe£lid)e Trennung gu erhalten,

ofyne meldje, mie eö fdjeint, eine jmeite £eiratl) außer grage gebellt mar.

3§re 9ftüf)fale unb Erfahrungen brauten fte nad) unb nad) in einen 3u*

ftanb ber 21uäfd)meifung. «Sie mürbe gerabe fo unmäßig, mie SBootfy

felbft, unb eö mar itjre ©emofynfyett, menn »oller t)i£tger ©etränfe, bie

SEftärfte Saltimore'ö gu burd)fud)en, um bem SBeibe gu begegnen, meiere

ftd) iljrer Sterte in bem bergen unb ber £eimatl) ibreö ©emafyleö angemaßt

fyatte. Diefe 3uf«»twcnfünftc mürben burd) bie eine fo öermieben, als

bie anbere fte fud)te. SDfabam 53ootb, fiel 9?ofalte mit luftigen, oft groben

Sßorten unb fd)impflid)en tobrüden an, meiere fte nie übel aufnahm,

fonbern fte fo furg alö möglid) burd) baö fcbnetlfte 2ßeggel)en abfdjnitt.

£>ie £l)atfad)e, meiere auö bem 3uftanbe biefer 2lngelegenl)eiten mud)g,

ijt, baß bie ßinber — 3uniuö S5rutuö, Ebmin gorrejr, Sotyn Sßilfcf,

Sofep^ unb bie ©djmejtern — unehelicher ©eburt ftnb ; biefer £t)atbcftanb

märe ötetleid)t mit ben menigen, bie bamit betraut maren, auögeftorben,
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roenn es nicfyt ba3 große Serbredjen geroefen wäre, roeId)eä bie öffentliche

9cettgierbe anreihte unb bie ©eljetmnijfe beö Sötrtilicnrccjiflerd öffnete,

bejfen Zfyon fo fefi gefctylojfen unb bemalt roaren butdj bie hinter in ityrem

(Streben nadj profeffiouetlen 9tang unb gefetffcfyaftticfye (Stellung, baß

eine rechtmäßige Unterfucfyung fte sieü'eidjt nie aufgezwungen bjätte. (Sie

roaren alle ifyrer Butter fefyr juget^an, unb e$ roar ifyre ©erootjnljeit,

roenn ffe Engagements ba$ Sanb bjnburd) »ottfüHten, i^r ifyr ®etb in

Verwahrung ju geben, unb nur fo viel behielten, aU fte für ifyre perfön*

liefen ausgaben brausten.

£>er ältere 23oott) roar ein englifcfyer Sragöbienfoieler, geboren in 2on*

bon im Safjre 1796. SBätjrenb feiner SEftfnberiäfyrigfeit foielte er in efni*

gen ber englifdjen ^rooinjiat^tjeater mit mäßigem Srfolg, unb in 1814

machte er fein Debüt in feiner ©eburtsjtabt im (Sonoentgarten^eater

aU 9lid)arb III. (Seine perfönfidje 2fer;nlicr;feit ju „ber buefligen Äröte"

ftimmte fo fel)r mit ben Sü^nentrabitionen überein, unb feine Darftetfung

beö (Sfyarafterö roar in anberen £inftcb;ten fo fdjfagenb, baß er fogleicfy

einen ^ob,en SRang in ber $rofeffton einnahm, unb coneurrirte erfolgreich

mit Sbmunb Äean, bamats ber aufgetyenbe (Stern ber englifcfyen 23üf)ne,

im £>rurr; 2ane Sweater, ^urj naef^er fpfelte er mit $ean im ,,£)rurr/'

unb rourbe in ber gotge angezeigt, feinSöieberauftreten im Gtonoentgarten

ju machen. 2Bäf)renb bejfen fiel StroaS »or, roelcfyeö it)n ganj unpopulär

mit bem publicum machte, unb fein SMeberauftreten roar ba$ (Signal 3U

einem ernjien tfyeatralifcfyen Slufru^re, roeldjeS feine Vertreibung öon ber

Sonboner 33ü^ne für eine 3eitlang jur golge fyatte. 2ßir erinnern uns

ber befonberen ttmjtänbe nietet me^r genau. Siferfudjt, profefftonefle ober

anbere, braute bte feurige Statur Sootb/ö jum ^oc^e», unb er fucfyte ba3

£eben ber it)m im 2Bege {tetjenben $erfon, (üe* et »erfefylte eä, 3U nehmen.

£>er Sftann überlebte ben Angriff, unb roir glauben, baß er jefct in <St.

£out$ roofynt. Vootr; blieb in Snglanb ungefähr bis junt Sa^re 1820,

roenn er ben atlantifcr>cn Dcean freute, unb fein erfreu profefftonefleö &r-

fdjetnen in biefem Janbe in Petersburg, SSirginien unb ba$ folgenb«
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3a§x i«t tyaxl'Ztyatn, 9tew=§Jorf, an weldjen Reiben SSeranlajfungen et

feine ?ieblingörotIe aU „Sttdjarb III." annahm. 33on tiefer ßeit an Mö

3um Snbe feinet Sebenö »ollgog er Engagements in faß, wenn ntd)t jebem

Sweater in fcen ^Bereinigten Staaten, unb würbe für einen ber größten

Sd)aufpieler feiner Seit gehalten, obgleid) ber 5kng feiner öon tf)tn an=

genommenen d^araftere Begrenzt war, unb ftd) nnr fafl anf diejenigen

befd)ränlte, weldje er im anfange feiner Saufbafyn ftubtrt fyatte. Stadlern

ftd) Sootfj ein mäßiges 2lu3fommen gefiebert Ijatte, laufte er ftd) nafye bei

^Baltimore ein Eigentum, unter bem tarnen „£te garm" fcefannr, wo

er wäljrenb feiner fpäteren 'Säfytt feinen 25M)nfti3 fyatte, unb gelegentltdj

^rofeffionelTc 23efud)e nad) anberen ©täbten machte. Sr machte einen

SluSflug nadj Kalifornien, ungefähr um baä 3a$x 1850, wo er ein feljr

einträgliches ©aftfpiel befd)loß, unb auf feiner ^eimreife trat er bae le£te

SRal im ©t. Charles Sweater aU £err ©tleS Cöerread), in bem &$au*

fptele „Sin neuer 2ßeg jur S3eja|lung alter ©djulben" auf. @s war auf

ber Steife tion jener ©tabt nad) Ginctnnati, baß er fiarb. ©eine ©ebeine

würben nafy „'Der garm" jum 23egräbniffe gebraut.

SootfjS ©ewoljnfyeiten waren unregelmäßig im äußerften «Sinne beö

SßorteS, unb traten ju ßtiten fo $wifd)en feine SSorftellungen, baß ein

weniger talentvoller @d)aufpieler feine Popularität »erwirft fyaben würbe,

oljne 3luSftd)t, fte wieber ju erlangen. Ss war feiten, baß er nüchtern

auf bie 33üljne fam, unb gegen bas Snbe feines Gebens erforberte es bie

ganje 2Bad)famfeit unb Äunft ber 23üt)nenbireftore, iijn in einem folgen

3uftanbe $u galten, baß er überhaupt auf ber 23üfjne fein (frfdjemen ma=>

d)en fonnte. 2Me ©efd)id)ten, treidle in Serbinbung mit ifym e^äblt

»erben, ftnb unjäl)Iig, unb einige batton äußerft fpaßig. ©ein Appetit

für Siqueur war burd)aus gefräßig. 2)a er einmal in 9tew=§)orf außer

©elb geraden tt?ar, ging er ju einem ^fanböerlei^er unb tterpfänbete ftd)

budjftäbltd) felbft für ©elb, um SBranntwein ju laufen, würbe mit einem

regelmäßigen Jidet tterfefyen, im genfter gur ©djau geftetlt, wo er blieb,

fctS ein greunb fam unb i^n loSfaufte. Sin anberes 9Kal war SBootb,
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angefünbet, in ^ilabefpljia 311 erfd)einen— bem 2ßalnutftraf}en«3;tjeater

wenn wir red)t ftnb —, ba fdjto^ iljm ber ÜDireftor am Jage »or feinem

örfdjeinen in ein 3tnimer ein, würbe aber burd) ben <5d)auf»ieler über*

liftet, welcher ben Wiener mit ©efb befiad), it)m eine glafcfye Branntwein,

eine Saffe unb eine trbene pfeife jn bringen. 3nbem ber «Stiel ber pfeife

burd) ba$ @d)tüffetlod) mit bem Äopfc nad) unten geftedt würbe, würbe

ber Branntwein in bie unter bem ^feifenfopf gehaltene Sajfe gefd)üttet

unb »on bem burftigen Jrauerfpieler burd) bie Pfeifenrohre gefogen, unb

bie £t)at würbe ofenbar, aU ber £>ireftor im £)unfelwerben fam, ifyn

nad) bem Slnfleibejimmer 3U bringen, unb ifyn im unvernünftigen ßu»

jtanbe fanb.

Sä würbe für etwaö gefajjrfid) gehalten, 9tid;monb ju Bootfys SRid)arb

ju fpieten, befonberä wenn jener in Branntwein war. Söafyrenb beö

©efed)te3 auf bem Boäwortb, gelbe war er fäfytg, ftd) in feiner Aufregung

für ben wirfHd;en -ftöntg ju galten, unb er fyauete unb ftiefj mit bem

Srnfte unb ber Söutb, eine$ Sftanneö, welcher in einem ernften SBaffenge*

menge ift , wo fein itltn baoon abfängt. 3U folgen ßtittn war e$

nöttyig, it)n wefjrtoä ju machen, unb e$ war in einem biefer „Sßafynftnnö*

Unfälle," bap fein ®efid)t für fein ganjeö Seben tyinburd) »erunftaltet

würbe, burd) einen in ©efafyr gebrachten <Sd)auf»ieIer, inbem feine 9k=

fenbrüde burd) einen auä blofjer SSertfyeibtgung gegebenen <2d)Iag jerbro*

djen würbe.

Die fet)r fpafnge <3cene, bie, in einem 9kw=§)orfer STfyeater jwifdjen Boottj

unb bem berühmten „fetten SMbdjen," oon Barnumä 9J?ufeum »orftet,

ift »ietleidjt nod) fielen befannt, unb ift »iefleid)t einer ber am meiften

amüftrenben Borfafle in ben 2tnnalen ber Büljne. @3 ift jweifelfyaft,

ob Bootlj je watmftnnig war, wenn nid)t unter bem Sinflujfe ber ftarlen

©etränfe. (5r war bejfen ungead)tet »on fc^r feuriger Slrt, unb in feiner

eigenen ©pfyare — bem plö^lid)en unb heftigen Sluöbrude einer jufam*

mengejogenen Seibenfcfyaft, unb audj in ben ruhigeren unb feineren Linien

fetner Darjteßungöweifen — war er »ieüeidjt unübertroffen »on irgeub
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einem ©efyaufjneler fetner ßtit, unb er wäre für »errücft gehalten, tyätte

man angenommen^?' baß er in feinen bramattfdjen Slutfbrücfyen metjr bureb,

©efüfyl aU iura) fünftlerifcfye ©efdjtcflicfyfeit geführt worben fei. Sluf ber

SBüfyne war ber ältere 23ootb, gefeüig, frofyfinnig, warm^er^ig unb würbe

in fetner $rofeffton geliebt, rote er bewunbert würbe.

Sotjn SöiifeS 23oot&, — ber (S^rtofc— würbe auf „£>er garm" bei %aU

timore geboren, im 3af)re 1838, unb ift folgtief) erjt ftebenunbjwanjtg

3a^re alt. Sr machte fein erfteö Srfcfyeinen auf ber SBüfyne im 3ab,re

1855, in 9tt$arb III. in ^tdjmonb, im 6t. G$arlc« Zfaattx in «Balti-

more unb im £>erbfie 1857 erfcfyten er unter bem Namen SBÜfeS im 2lrdn

ftraßen=Jijeater in ^Pfyifabelpfyia, wo er in ber ©tocfsßompagnie bie ganje

©aifon tyinburdj fpielte. £>er 9tame 2Bilfe$ würbe ifym öon feinem 23ater

gegeben, jur Sfyre eineö alten 23altimorer greunbes, 3im Sßilfeö, eines

erfolgreichen unb fetjr tterjtänbigen .Kaufmannes, ©er junge Sootfy würbe

barnadj ein Sftitgtieb bes Sfticfymonb, 25a., Sweater, öerbefferte ftdj rafcb, in

feiner ^rofeffton unb würbe bort ein großer ©ünfittng. SBäfyrenb ber

©aifon 1860 unb 1861 ftnben wir tb,n noeb, mefyr füblidjer, $auptfäd>Ud)

in SRontgomer^ unb GtotumbuS, @a., fpietenb.

£)a er »ielleicfyt an einer ßonfeription in ber fübltdjen 5Irmee leinen

großen ©efaüen fanb, wie fe^r er aueb, bie ©adje befürwortete, entflob, er

nacb, bem Sorben unb fpielte in 1862 in ©t. ?out§, JouiööiÜe unb anbe*

reu weftlidjen ©täbten. ®$ war wäijrenb ber folgenben ©aifon, wie wir

glauben, baß er fein erfteö auftreten in (Sincinnati, in SBoob'ö Sfyeater

machte, unb ben Sinbrucf 3urücf ließ, obgleich er ein ungleicher ©pteler

war, wie man öon feiner befcfyränften Srfafyrung wofyl erwarten tonnte,

baß er bod) wofylaubemerfenbeS bramatifdjeö Salent beftfje. Sr fyatte öer=

bunben mit feinem angeborenen ®enie eine »olle unb reiche mujtfalifcfye

«Stimme, ein faft llaffifc^eö ©eftcfyt, fyofye geifttge ©eftcfyt^üge, ein ftecfyenb

fc^warjeS 2luge, faljig, bie tyeftigfte unb järtltdjjte Seibenfcfyaft unb 23ewe*

gung augjubrücfen, eine gebieterifdje ©ej^alt unb eine nadjbrucföüotfe

Sütynenabbrejfe. 3n feinen Uebergangen üon ruhigen unb nadjbenfenben
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(Scenen 3U heftigen unb gewaltfamen 2(uöbrücfen einer Seibenfdjaft, bort

war in feiner plötjlicfyen unb ungejrümen Lanier Etwas öon ber eteftrl*

fdjen $raft unb Wtiufyk, welkes ben alteren Sootfy fo krümmt madjte,

unb welkes bem @ebäd)tmffe ber Männer ber legten ©eneration bie

©egenwart, Stimme unb Spanier beS SSaterö jurücf rief, ©efetlig in

feinen ©ewojjnfyeiten, lebhaft unb frofyftnnig in Untergattung, machte

3o^n SöilfeS üiele 23efanntf$aften unb Brennte jwifc^en ben jungen

Scannern feines Sllterö in biefer ©tabt — eine 23efanntf$aft, bie bur$

3tr»et folgenbe Engagements wieber erneuert würbe.
,

Unfere Erinnerung an 23ootfy tft etwas unflar, aber nur erinnern uns,

baf feine ©eftdjtSgüge im ruhigen ßujtanbe einen bunfeln unb metancfyo*

lifcfyen Siusbrutf Ratten ; bo$, baß ffe unter einem angenehmen Einflujfe

ober Bewegung fe^r lebhaft unb feurig waren. (Sein £aar, fcfcwarj

unb glatt, ein wenig gelocft, ftad) in gehöriger Sfbwedjstung ab, gegen

eine fyotje üerjtänbige «Stirn unb ein geiftrei^eS ©eftcfyt. ©ein $inn unb

feine 5^afe ragten fyeroor, unb bie feft gefegten Sippen unb 3üge $i$

SföunbeS geigten an ein« SBtÜ'enSfejrigfett, fe^e öntf<$eibung unb Enfc*

fcfylup. Er war gewiffenfyaft, genau in feiner Reibung unb wählte feinen

2lnjug mit einer feltenen 2ßa^rnel>mung, wie es feiner ©eflalt unb feinem

Shtöfetyen am befien anftanb. (Er pafffrte irgenbwo für einen nett, aber

nicfyt ju fefyr gefleibeten SEftann ber 2ftobe.

Ueber feine potttifcben Sfnftcfyten war fefjr wenig befannt. Er b,iett, fo

üiel als wir gehört fyaben, feine Meinung über bas ©ubjeft ftitt. T>a er ein

(Sublimer öon ©eburt unb Erjiefyung war, fo natym man an, bafj feine

©efüfyfe ftd) berfelben 9ttd)tung juwenbeten ; aber er jeigte leine befonbere

Sßärme ober Eifer für bie SRebeflion, unb nid)ts geigte, bafj er bas entfern*

tefte Verlangen t)cge, bie ©acfye burd) ©elb ju unterflüfjen, öiel weniger,

it)t feinen perfönltcfyen SSeiftanb ju fcfyenfen. Es wirb öon einem Spanne

erjafylt, welker bie Unterrebung anhörte, baß 93ootf), wafyrenb feines Enga*

gements in SouiöttiKe 1862, mit bem ©djafcmeifter beS Jtjeaters in einen

SBortftreit fiel, ber ein wüt^enber SRebett war, wätyrenb fie eines Borgens in
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ber £icfet=£>fftce waren. @r bemerfte mit 9kci)brucf, bafj er ein fübti^er

Sftann fei, bafj er baS 33oIf be$ ©übenS liebe, weil eö gut gegen vt)n ge=>

wefen feien, aber tro£ allen bem fönne er nidjt sugeben, baß ber Sitten

ein ^edjt fyaU, jtdj ju trennen; bafj fte Sitte tfyren eigenen 2öeg im (£on=

grefi Ratten, unb baß, wenn fte festen gewollt Ratten, fte unter ber ame=

rifanifct)en flagge gefönten fyaben foüten. 2>ort ift eine anbere ©efdjicfyte,

ju bem Snbpunfte, bafj Soott), wät)renb er ein 3at)r ober langer 3urücf

ein Engagement in ßleöelanb fpielte, in einer öffentlichen Irinf^aUe be=

Ijauptete, bafj ber 9J?ann, welcher Stbra^am Sincoln tobten würbe, eine

größere beneiben3wertf)e S5erür)mt^eit erlangen würbe, aU 2ßaft)ington

felbft. Sä ift natürlicher 2Betfe unmögtidj, ju beftimmen, wetdjer son ben

Beiben ShtSbrücfen ber rechte ift.

£>aß lejjtc Stuftreten SBootb/ä auf ber 33ü^ne (wenn man ein ober jwet

SBeneftatiorfteÜungen auSfdjtiefjt) trug ftdt) ju im SBintergartentfyeater üftew*

§Jorf ; unb bann in 23erbtnbung mit feinen 33rübern Sbwin unb 3uniu$

S3rutuö in bem <5$aufpiete „3ufiuä GEäfar" §um Seften beS ©tjafefpeare

3ftonumenH5onbe3 ; unb työtte, wie wir glauben, am 22. 5tprit in bemfelben

Sweater unb jum 33eften beffelben gonbeä fpielen fotten. £>aä erwählte

©cfyaufpiet war „9tomeo unb 3ulie," bie 23efe£ung ber 53ootb/ö war foI=

genbe : 3o^n SBilfeS aU 9tomeo, Sbwin aU SKercutio unb 3untu3 aU

S3ruber Sorenjo.

£>a bie öffentlichen Blätter nodj immer mit Paragraphen über 33ootfe/3

SSerbinbung mit bem £>el*©efdjäfte angefüllt ftnb, fo mag e$ öietleic^t

intereffant fein, ju lernen, bafj baa .RriegSbepartement bie «Sacfye üoflftän*

big burdjfudjt tjat, unb baä folgenbe ift baä ftef ergebene ÜRefultat

:

„3. SQBilfeö Sooft) war niemals in ben Detregionen ^ennfabaniens

metjr aU einmal unb bad war legten ©ommer. (Er tjielt ftd) jwei Jage

in bem $etroIeum=.!paufe Del (SÜ9 auf unb begab ftcb, bann, wie er fagte,

nadj 9tew^2Jorf. @r würbe nacfygefpürt bis ©alamanca, t>on ba nact) S5uf=»

falo, tion wo, wie man annimmt, er nact) (Sanaba ging. @r taufte niemals

in irgenb einem Steile bed CelterritoriumS jenes ©taateä ein einiges? gafj
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Del, nod) eignete ober pachtete er irgenb eine Quelle ober ein ©tütftfyen

£anbes in jenem (Staate. Sticht eine einjige $erfon lann gefunben wer*

ben, bie itym je StwaS »erfaufte, ober bie je mit it)m Ijanbette ober für

irgenb &twaS in ben Delregionen mit iljm tauf^te. 9Mdjt eine einzige

DeJUßompagnie fann gefunben werben, an tt>el<*)er er jeben geringfien

Stntfyeit Ijätte. Unb baS fonberbarfte ift, baß man in ben Delregionen

$ennf»lüamenS nicfyt ein cin^igeö Snbhnbium ftnben fann, ber Sootty

fyier jemals begegnete unb if)n jur ßdt fannte!

SBofion Gotüetr.

©ojion Sorbett, ber £elb ber ©efangenna^me SBootb/s, würbe in Bon-

bon, (Engtanb, geboren. Sr würbe, als er acf)t 3a$re alt war, burcf)

feinen SSater nadj 9cew*?Jorf gebraut. 3n ber golge ging er nadj Softon,

wo er jum Sftitgliebe ber SDiettyobiftifcfyen $irdje getauft würbe. Sr fagt,

ba er 3U jener 3«^ fei« Zrttn 3U bejfern wünfdjte, fo wedelte er feinen

früher gegebenen tarnen unb würbe „33ofton" getauft, Stadler wohnte

er in *Rew=§)orf, wo er in baS 16te (£at>allerie=9iegiment eintrat. (Er ift

befd)eiben, als er fromm ift, unb fein Lieutenant fyält ifyn für ben beften

©olbaten. ßiner ber ©efyeimtoolijiften bot ifym eine tton SSootb/s ^ifiolen

jum Slnbenlen an bie Gegebenheit an ; aber er fcfelug fte ah, inbem er

fagte, er brauche feinen Srinnerer an bie traurige $ftiä)t, bie er $u voll-

bringen gehabt Ijabe, unb er wünfäje, es fo balb als möglid) öon feinem

©ebäcfytntffe ju entfernen. Wan bot ifjtn füratid) ljunbert Dollars für

.feine eigene $>iftole, mit weiter er S3ootl) crfct)o§ ; aber er gab augenblicf*

lief) jur Slntwovt: „"Die ift nid)t meine, bie gehört ber Regierung unb iä)

würbe fie für leinen $reiS »erlaufen." 211s man ju ifym über bie große

S5eIol)nung fpracf), gab er jur Antwort, bafj er leine 23elot)nung für bas

»erlange, was il)m ©ott in Slntwort $u feinem ©ebete, als feine ^>f!idE>t

gu tl)un, funbgegeben fyaht. (Er bemerfte aber, wenn bie Regierung

ifjn ju belohnen wünfdje, unb if}in erlaube, wenn feine £)tenjijett »or*
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über fei, fein Heines $ferb 3U behalten, fo wäre bas 2WeS, ivaö et

wünfd)e.

Verfolgung uns ©cfangcnnafjme.

Die erften (Spuren 33ootb/s würben burefy Qtol. Safer entbeeft, weiter

fü^licb, einen erfolgreichen (Streifig gegen bie 9cetr>=§Jorfer IBountpfprin*

ger unb SUcäfler machte. £s fdjetnt, baf Scotts 33ein burd) ben «Sprung

au« ber £oge beö $räftbenten gebrochen würbe. 9lact;bem er baS $ferb

befiiegen, begab er ftd) nad) ben unteren Gountty's »on Sftar^lanb, nadj»

kern £arrolb, welcher mit ben (Sümpfen unb SBcrftecfen jener ©egenb genau

befannt war, ftd) ttym angefcfyloffen tyatte. Sootlj artete im anfange

faum auf fein Sein ; aber nad)bem er wenige leiten geritten war, wur*

ben bie ©c^merjen fo groß, bafi er ftet) junt £aufe bes Dr. Sflubb, in

Startes Gtounttj begab, wo er es um brei Uljr Borgens, am (Sonntag ben

16. Stprtl, bem jweiten Jage nacb, ber Srmorbung bes $räftbenten jurec^t

g<efe£t be!am. Dr. SOlubb f^nitt einen ©tiefet 23ootb/$ offen, um tf)n

abjubefommen, unb als er fort ging, gab ifym ber Doftor ein $aar

Brüden, unb man glaubt, bafj er eine öftlicfye Stiftung üon ber Sftacfybar*

fc^aft Sr^antown'S einfcl)(ug. Dann erreichten fte SEurner's, ungefähr

fünf Steilen »on Srtjantown, unb wäfjrenb fte einige Gsrfrifdjungen ein*

nahmen, würbe ein Diener gefcfyitft, um bie SRacb/barn über bereu ©egen*

wart in Jtenntntfj ju fe^en, ba man S3oot^ erfannt t>atte. 211$ fie bie

klemme gewahrten, in welker fte fldj befanben, ergriffen fte baä Sjfen auf

bem lifdje, machten ftd) bason unb fugten <Scr)u£ in ben «Sümpfen unb

bem ©ebüfcfye. Sine gewiffe Dame in Sflanplanb fcfyenfte SBootb, eine

SBuffalobecle, welche in bem geuer in ©arrett'S (Scheune, wo er gefangen

Würbe, »erbrannte. Sol. Safer'S Gruppen fpürten ifym bis ju Dr. Sflubb'S

Söo^nung nad) unb ber Doftor würbe mit einem öon 33ootb/S Stiefeln in

feinem Seft^e, worin 33ootb/s Tanten war, burd) bas Militär in £aft ge*

nommen unb augenblicflid) nad) SBaf^ington transporttrt.
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Sftadjbem ßol. Safer lernte, ba£ leine ©puren »on i^m nad) feinet

33er la flung ber 3Bo$nitng beä 2)r. SJiubb, nab,e $ort Sooado, »0 fein

jerfcrodjeneö 23ein jured)t gefegt würbe, gefunden werten !onnten, feefrte=

bigte il)n bte 2Inna()tne, baf SBootfj über ben ^otomac gefegt unb ftd) über

bie Slquia ßreef ober in ber üftäfye nad) 33irginien geflüchtet ^abe. £efh

wegen tterfd)affte er ©enerat ipancod eine Drber, il)tn fed)£unb3Wan3ig

auöerlefene (Jaoaüeriemanner 3U fteflen, aU (E^forte für feinen 33ruber

Lieutenant 33afer unb Dberftlieutenant Gonger, weldje biefelben auf einen

SJBeg führen foüten, ben nad) einer genauen Ueberftd)t ber Äarte »on 33ir*

ginien am watyrfd)einlid)flen »on 35ootf) eingefd)lagen war. (Sie begaben

fid) auf bem Kämpfer 3beö ben Olufj hinunter, biä nad) 23eüe $Iain,

bort auöfteigenb ritten fte nad) einem, $)ort 3tot>al gegenüberliegenben,

fünfte am Skppafyannod. £ier war eine gladjbootfäfyre, unb ber fttyt*

mann würbe fdjarf gefragt, ob nidit irgenb eine ©efeüfcfyaft aU 23oot§

unb .Iparrolb über ben ghtfj gefefjt fei; ober wäfyrenb Lieutenant Safer

23oot()'s ^fyotograpl) ttorjeigte, mit ber 2Ju$ftd)t, beffen ®ebäd)tnip ju er-

frifdjen, ein bunfel farbiger, aber loyaler 23irginier, ber ati ©efyütfe an

ber gäfyre befd)äftigt war, fdjaute über beö ©et)eimpoIt3iften ©d)ulter unb

baö S3ilb fefyenb, rief er augenblidlid) : „§)e$, SiJiafft, id) fenne ben 9ftann,

id) fe0' ifym über ben gluf ben anbern lag mit brei anberen Scannern,

in jwei mit $ferben befpannten Sßagen." £>er weife (Eigentümer fonnte

ftd) aber bod) nid)t erinnern, bennod) würbe bie ©pur für gut gehalten.

ßn $ort SRotjal fd)fugen fte bie ©trafje nad) 93owIing ©reen ein, unb

lamen 3U ber SBofynung ber ©arrett's, unb ba fte ungefähr eine 33iertet=

meile öon ber ©träfe entfernt lag, gingen fte vorüber unb ritten einige

teilen weiter. £>tefeö war ungefähr brei U^r SKorgenö. £ier begegne*

ten fie aber einem anbern farbigen 33irginier unb würben von ifym gewahr,

iafj eine foldje ©efeüfdjaft, aU fte barnad) fragten, ungefähr »or 3wei

Jagen 3urüd in £errn ©arrett'ö Jpaufe »on 3Wei SRebeüenoffoieren jurürf*

gelaffen fei. T)it Gruppe fd)Wenfte bann um unb fefyrte 3U £errn ©ar*

retfö Söofynung 3urüd. Sieut. Safer ftieg a^, forberte Sinlap unb bie
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Uefcergabe Sootb/S. Der alte ®arrett leugnete, irgenb StwaS überSootf)

gu wiffen; aber ba er fal), bap Safer feinem 9fa»ol»er eine jiemltd) gefäljr*

Itd)e 9lid)tung gab, erinnerte er fid) jweter SRebellenoffoiere, weld)e in fei*

ttem £aufe »errceilt Ratten, einer »on üjnen »erwunbet. Sr gab an, bap

er nid)t$ über it>re tarnen wtffe; er fagte, fie mären über bie 9iäf)e ber

Union=ßa»allerte berietet korben unb Ratten bas £aus »erlaffen unb

bie $ferbe »erlangt, weil fte weg müßten ; aber er »erweigerte ü)nen fyart*

näcfig, bie $ferbe gefyen 31t laffen, weif er fürd)tete, wie er fagte, baß er

fie wieber erhalte. ©0 flogen Sootf) unb £arrolb nad) ber @d)eune, unb

(Barrett fdudte feinen <Sol)n, bie (Scheune ju bemalen, auf bap fte nid)t bie

$ferbe ftefyten würben, unb fagte, bap fie in biefem 2Iugenblide in bem an

bie ©d)eune ftopenben .ftornfyaufe »erftedt feien. Diefe 21uöfage beftatigte

ftd). £eut. Safer begab fid) bann ju ber £f)ür ber Scheune, fd)lug mit

feinem 9k»ol»er fjeftig gegen biefelbe, unb rief laut aus : „Sootb, ! Sootb, ! I"

9Rad) einer längeren ©title erneuerte Safer bas Klopfen unb Stufen —
Sootb, fam bann ju ber $f)üre unb fragte: „2ßer bift Du unb was wttljl

Du? Sift Du ein Gonföberirter ober §)anfee?" Safer antwortete, in*

bem er feinen tarnen gab, worauf Sootf) erflärte, er würbe ben erften

$erl, ber bie ©d)eune betrete, erfd)iepen.

2tls er aufgeforbert würbe, IjerauS ju fommen unb fid) ju übergeben,

»erlangte er im wilben unb aufgeregten Jone ju wiffen, für wen fie ifyn

gelten, unb burd) weld)e Autorität, unb weld)eS Serbredjens er befdjul*

bigt fei, bie gröpte Aufregung erweifenb unb gebrochene SÖorte fjerüorbrtn*

genb. Die Offiziere forderten it)n auf, fyeraus ju fommen unb fid) ju

übergeben, 6r »erweigerte, baS $u tfyun unb bebrofjete 3eben, ber ftd)

nähere, 31t erfduepen. Sr fagte, er fei allein unb werbe fid) nie übergeben,

©ergeant Softon Sorbett befanb fid) an einer ©de ber ©d)eune, wo tin

Srett abgeriffen war, woburd) er bem geuer Sootb/S blop gefreut würbe,

©r brüdte baS Verlangen au$, hinein ju gefyen unb ifjn 3Ü »erfyaften, in*

bem er fagte, er wolle fein 2eben burd) bas Qu^ammintn^tn auf baS

©»iel fefcen, unb »iel lieber gefjen, if>n anzugreifen, als in ber ausgefegten
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(Stellung ju verweilen ; aber tt war ju augenfdjeinlid), üafj 33oot^ fein

Seben fo treuer als? möglid) ju verlaufen geneigt fei, fo, bafi Steut. Do=

fyertp ifym ben Gintritt nid)t erlauben wollte. Sie Cfftjiere gaben bann

S3oott) fünf Sfti nuten ^cit, ftd) ju übergeben, ober anberä würben fie bie

Sdjeune in S3ranb fteden. 2tber faft eine fyalbe (Stunbe ferflofj bennod)

burd} bie Unterrebung, biö geuer an bie @d)eune gelegt würbe.

SBäfyrenb bie flammen it)ren gortfd)ritt nahmen, fatj Gorbett, wie

93 o ot() feinen @pencer*Garabiner auf einen ber 2eute anfegte. Sorbett,

ber ein tief religiöfer Wann ift, fagte, er betete inbrünftig für 23oot(), bafj

©ott Grbarmen mit feiner ©eele fyaben möge, unb füt)lenb, bafj er geredet*

fertigt fei, tt)n ju fd)iepen, um bie mögliche Grfd)te§ung etneä anbern un=

fd)ulbigen SKanncä ju t>ert)inbern, näherte er ftd) ber spalte in ber

<5d)eune, richtete feinen 9let?ober unb fd)ofj. ©ein <Sd)ufj, burd) ein

wunberbareö 3ufammentreffen, brang in feinen Äopf auf beinahe berfel*

ben Stelle, wo $>räftbent Sincoln getroffen würbe ; bie Äuget brang burd)

unb fam auf bem oberen Steile be$ Badens auf ber entgegengefefcten

<Seite fyeraus.

23oott) fiel augenbtidlid) unb fein Garabiner fiel fdjwer mit t()m. Gr

ftanb jur 3 e^ unterfiütjt burd) eine Ärüde; fein Körper würbe gteid)

barauf auä ber brennenben ©d)eune entfernt. 3Mefeö fiel gerabe beim

Sageöanbrud)e beä 26. Stprit ttor, unb er lebte nod) bis beinahe 7 Utjr.

Scott) unb iparrolb erreichten ©arrett'3 am24ften; SBoott) ging auf

Brüden. 33ier ober fünf ^erfonen begleiteten fie, weld)e über SBoott) al3

einen öerwunbeten Sftarrdanber fprad)en, ber auf feinem Heimwege fei,

unb bafi fle wünfd)ten, it)n bort eine furje ßtit ju laffen, unb bafj fie it)n

am 20ften wieber abloten würben. 23oott) t)inlte etwaö unb ging mit

Ärüden auf bem $lafce umt)er, über feinen gufjfnöd)el ffagenb. Gr unb

£arrotb nahmen ifyre regelmäßigen 5)iat)tjeiten in bem ipaufe unb beibe

»erhielten ftd) bem 2lnfd)eine nad) gut.

Gtnes Jageö beim Sftittageffen wenbete fid) bie Untergattung am Jifcbe

ber Grmorbung beä ^räftbenten ju, aU Soottj baä 2>erbred)en burd) bie
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flärf jien 2lu$brücfe benun3trte, intern er fagte, ba|Jeine ©träfe tyart ge*

nug für ben Serbrecfyer fei. Sin anbereä 9Ral fagte 3emanb in 33ootb/3

©egenwart, bap Belohnungen, bie fid) auf $200,000 beiiefen, für Sootb,

geboten feien, unb bap er ifyn gerne fangen möd)te, aU 33ootfy 3ur 2lnt=

»ort gab : „3a, ci würbe ein guter gang fein, aber er glaube, bap man

bie Summe batb auf $500,000 erbten werbe." £)ie ©arrettä, welche

auf bem $>Iajje wofynten, behaupten, bap fte feine 3*>« Ratten, bap biefe

^erfonen — 33oott) unb £arrolb — Semanb anberä wären, aU für tvad

tb,re greunbe fte ausgaben, paroHrte Gonföberirte ©olbaten auf ifyrem

£eimwege begriffen, <Sie fagen aueb,, bap, fobalb aU bie SaoaÜerte i^r

(Srfdjeinen in ber ^atfybarfdjaft machte, unb fie fyörten, bap fte ftcb, aadj

ben SRörbern umfcfyaueten, fte ifynen fogleiä) SBort fenbeten, bap bie 3Wei

Männer auf bem 9>lafce feien. 3« anberen Söorten, fie behaupten, gan$

unfcfyulbtg ju fein, ben 9)?brbern Jpülfc unb 23equemlid)feit gegeben 3U

b,aben, ba fte btefelben nicfyt rannten

Sin anberer 23erid)t fagt, bap baä £>etact)ement be$ 16ten Stew^orfer

(Saöaüerie unter ÜHeut. ©ofyertp, ac^tunbjroanjtg Wann 3äb
/
lenb unb be*

gleitet öon 3Weien oon SoL 33afer'a geheimer ^olijei, welches am Montag

Stbenb ben Slup hinunterging, bie erften Stacfyridjten über 23ootb, in $ort

Stopal am ©tenjtage tton einem alten Spanne ermatten §aU, reeller an*

3eigte, bap öler Männer in ©efeflfcfyaft eineö 5iebeHen=Sapitänö eine fur3e

3eit öorfyer über ben SRappafyannocf gefegt feien, eine SRtdjtung nad)

Bowling ©reen einfd)Iagenb, unb er fejjte fyi^u, bap ber (Sapttän oiet=

leid)t in jenem ^ta^e gefunben werben fönne, weil er ftdj um eine bortige

£>ame bewerbe. 9tad) Bowling ©reen öortüdenb, fanben fte ben ßapitän

bort im ©aftb/aufe unb nahmen ifyn in ©ewaljrfam. Bon ifym erfuhren

fie, bap Bootb, unb £arrolb im Jpaufe bes 3o$n unb Sötlb/elm ©arrett

feien, brei teilen rütfwarts nad) $ort Sftotyal, unb ungefähr eine Bier*

telmetle »on ber ©trape, welche bie Sattallerie pafftrt b.atte. 3« M 3^1*

fc£>enjcit, wie eö fdjeint, wanbten ftd) Bootb, unb £arrolb an ©arrett um

9>ferbe, um nadj Souifa @ourtb,au3 3U reiten; aber ba ber Severe fürd)*
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tete, baf} fte nid)t wieber jurücfgefcfyicft würben, wollte er fte ntct)t ^ergeben,

ungeachtet ber großen Summe, tüclc^c fie tt)tn anboten. SMefe Umßänbe,

»erbunten mit ben ©egenbefcbulbigungen SBootb/ä unb ^arrolb'S— einer

ben anbern mit ber 93eranttt»ortIid)feit ifyrer Sdjwierigfetten befd)ulbigenb

— erregten ben 2Serbad)t ber ©arrett=33rüber, welcbe Soorb, unb Jparrolb

brängten, fte ju fcerlaffen, bamit fte (bie ©arrett'e:) nid)t in ttnannetym*

lid)feiten mit ber Saöalterie fämen. 93oott) weigerte ftet), btefeS of)ne ein

$fevb ju tfyun, unb bie jroei Männer sogen ftd) in bie ©trenne gurücf, bie

£l)üre ju welker, nad)bem fie eingetreten, ©arrett fd)lofj unb bann felbjt

in ber benachbarten Jtornfrippe gurücfblteb, um $u wadjen unb, wie er

angab, 23ootf) unb Jparrolb ju tterJjtnbern, bie $ferbe 3U nehmen unb mit

benfelben in ber 9tacf}t bation ju reiten. S3ei ber Stnnäljerung ber Sattal*

lerie »on Sowling ©reen, ungefähr brei U^r Borgens, famen bie ©ar=

rett'3 au£ ber ^ornfriope ifynen entgegen, unb in Antwort ju beren

gragen jeigten fte biefelben jur Scheune.

SBoott; würbe foglefcb, aufgeforbert, ftd) ju ergeben, aber er weigerte fld).

£arrolb brücfte feinen Sßitlen aus, ftd) 3U ergeben, würbe aber eine ßeit*

lang »on SBootb, abgehalten ; enbltd) ergab er ftd) unb liep SBootb, in ber

(Scheune jurücf. £)er Severe rief bann mit tteräd)tltd)er Stimme laut

aus, ben fommanbirenben Dfftjier ju fennen, unb machte ifym ben SSor-

fdjlag, feine Seute auf fünfjig Schritt Entfernung aufjuftetten, fo wolle

er tyerauö fommen unb mit iljnen festen. 9kd)bem bie Scheune faft bret

Viertel flu nben gebrannt Ijatte unb bas üDacb, bem Sinjrurje nafye war,

machte 23ootI), welker mit bem 9te»oloer in einer Jpanb unb bem Sarabi*

ner in ber anberen auf bem ©oben rufyig geftanben fyatte, eine £)emon*

jtration, aU wenn er burd) bie ©arbe brechen wolle, um ftd) gu flüchten.

Um biefeö ju serfyinbern, fct)o§ Sergeant Sorbett, f)offenb, it»m in bie

Schulter ju treffen, um i|n ju lähmen. 2lber bie Äuget traf 3U t)oct) unb

brang in feinen 9k<fen, unb bewies fid) als fatal, als öorfyer gejeigt

würbe. 3n feinem lebernen ©ürtel, ben er umhatte, fanb man ben

2)ofd), ben er auf ber 23üljne fo tragifd) gefd)wungen tyatte, auf beffen
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klinge geronnene« 23Iut aufgetroefnet war. SDiefeö Tieftet, fein ©ewebr

unb jwei Sftevoloer, weld)e er auf feiner $erfon trug, einen in jeber £anb

tyaltenb, wäbrenb er mit feinem ßarabiner gielte unb gefdjoffen würbe,

würben alle mit feinem Körper nad) Söafbtngton gebraut.

33ootb's Jbe^ne^mer un *> ^Begleiter, Jparrotb, fam beim erjten geuer

aus ber ©treuer im aufgeregten 3ußanbe von ©efatyr unb befannte Sfteue

mit aufgehobenen £änben. (Sr bat 33ootb hörbar, fid) su ergeben, aber

es war von feiner 2öirfung.

S^e^arrolb ityn verlief, rief33ootl> mit gegwungenem ©tolje laut auS:

„Jpier, (Sapüän, ijt ein -äftann, ber ftd) fe^r gerne ergeben möd)te!" Sr

fyatte nur einen 2lugenblid oorber behauptet, bajj Sftiemanb als er felbft in

ber ©d)eune fei, £arrolb wirb für eine niebrige feige Stemme gebalten.

Sr fagte, er wünfd)te, bafj 3. SötlfeS 33ootf) tobt gewefen wäre, efye er ityn

je gefe^en fyattt, unb bann bemerfte er mit einfältigem Jone unb 33ewe=

gung: „(Er liebte Sincoln immer fo febr unb war fo eingenommen für

beffen ©päße." £arrolb würbe nad) SBafbington gebraut unb mit ben

anberen ©efangenen beigefteeft.

23ootf> war bem 21nfd)eine nad) öor feinem £obe vernünftig, aber fpradj

aufs ®eratf)ewobl unb wieberfprad) fid) felbft, wie er immer Qit^an tyatte

unb fagte : „@agt meiner Sftutter, bafj id) für mein Sanb geworben bin.

31)r £errn babt mir meinen ©paß in -äfterifo oerboroen." @r fd)ten feines

natjen SobeS gewabr $u fein, ftarb aber fo leid)tfinnig unb »erhärtet, als

er gelebt batte. ©ein Äörper würbe völlig ibentipjirt burd) feine anfangs*

bud)ftaben auf feiner Jpanb in 3ubianer 2)inte — burd) feine 2ftemoran='

bum*23üd)er unb anbere Rapiere unb burd) feine perfönlid)e Srlennung

vor unb nad) bem £obe burd) bie spolijeibeamten, wetd)e ibn fannten. (Er

fyatte feinen Schnurrbart a&rafirt, unb trug feit ben legten vier ober fünf

Sagen einen einförmigen 53art. Sr trug ein graues wollenes £emb; ^atte

fdjwarje Äafimtrbofen an unb einen Kavallerie* ober SfyeaterfHefef, wel*

d)er fid) bis über'S Änie §og, gur 3«M feiner ©efangennabme aber umge*

Jüilpt war. 21m anberen gufje blatte er einen alten ©d)ulj. ©ein Sein
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war auf ber ©rudjftefle »erbunben. £arrolb fagte, bafj Sootf) einen brit=

ten JReöoIöer gehabt fyabt, ber in ber ©d^eune »erbrannt fei. SBootb, wollte

wijfcn, wo man ifyn Einbringen würbe, wenn er ftd£> ergebe, ©ie ^ofiji-

ften fagten ib,m, bafj er ftd) auf ©nabe ober Ungnabe ergeben muffe. Sr

fotl 3?erwünfcr;ungen auf feine SSerbünbeten gehäuft fyaben, bie i^m »er*

fprodjen Ratten, ifym beijufre^en, aber ifyn 2lüe öerlaffen Ratten.

SBootfy würbe jum £aufe beä £errn ©asrett burd) einen ^ebetfen^api*

tän gebraut, welker Jperrn ©arrett fagte, bafj er ein Sflar^lanber fei, ber

serfudje, nad) Sofynfton'ä Slrmee ju fommen.

2?erfd)iebene fleine SIbtfyeilungen Stebetlenreiterei fafy man untrerjtreifen,

welche serfud)ten ofyne ßwetftl feineu Stücfjug §u beden.

33ootb; blatte $105 in ©reenbads, unb mehrere ßanabifdje 2ßed)fel, ba=

tirt öom legten Cftober. ©ein £aar war in Unorbnung, feine Kleiber

befd)mu£t, unb fein Körper lief mefyr wie ber einen ©djmujjträger, ali

ber eines gepu|jten ©edeS.

£arrolb fagte, baf er aufer bem Jfyeater ju $ferbe war, wartenb für

3?ootb/g £erau$fommen am Slbenbe beö 9ftorbe$ — bafj Sooft) irgenb nit

tyerauöfam, an ifym vorüberging, ofyne baf er ib,n fab, unb baj? er ttter

teilen über bie 2tnaco|ta 33rüde gaffopirte, eb,e er 33oofb, einholte. @r

fagte, 23ootfy »erlebte fein Sein iura) ba$ (Springen auf bie Süfyne unb

nidjt burd) einen galt öom $ferbe, baß flc i^ren fcorgebabten 2Beg wecfefel*

ten unb fogletd) jum Jpaufe beö 35r. 9J?ubb ritten, nafye bei $ort Zobado,

um für fein Sein ju forgen ; aber pe »erftetften ftd6> bort für mehrere Jage

— fafyen bie Später öorfeeigefyen unb jurüdfefyren, unb famen julefct über

ben $otomac, wo fte 1300 für ein alteö gtad)boot bejahten. Sootb unb

£arroIb entgingen einer naljen ©efangennafyme an ber 9Rar»Ianb ©eite

beg $otomac. 9ftarfd)att SOlurra^ unb eine Slnjafyt 9Jew*?Jorfer@ebeimpo*

lijifren »erfolgten fte feto jur ^ä^e t>on ©wain $oint ; aber ba ber 9ftarfd)afl

nid)t mit bem ?anbe befannt war unb feinen güfyrer blatte, fo fd)lug er in

ber ginfterb/eit ber yiafyt ten falfdjen 2öeg ein, unb efye er bie ©pur wieber

erhielt, waren Sootb, unb #arrolb fd)on über ben glup nadj 2>trginien.
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9?adj beut lobe Sootb/s würbe feine Seidje hinüber nad) SBctfc $)Iain

auf baä £>ampfboot 3be$ gebraut, »vel^eö auf bte ©efeflfd)aft »artete unb

fle nad) Sßaftyington tranSportirte. £>ie jwef ©arrett'ö, weldje parolirte

(Solbaten »on 2ee'3 $lrmee unb gerate nad) £aufe aurücfgefefyrt waren,

»urben audj aU ©efangene mitgebracht. Jparrolb unb 33ootb/$ £eid)e

Würben am 27. $prtf gu 2öaff)ington auf einem Kanonenboote in @id)er=

&,eit gebraut, unb bie ©arrett's in ba$ alte Sapitol etngefterrt.

S^irurg*©eneral S3arneö tyielt «m 27ften eine 2eid)enfd)au über33oot§'a

Körper. £)er Heinere Knoten feines linfen Bujües war ganj »erbrodjen

— eine ber Weinen Slbern jerriffen — unb baö 23ein fdjlimm angefdjwol*

len. £He Kugel brang in bie linle «Seite ber oberen ©eetfon be$ ladend

unb brang burd) Ui jur entgegengefefcten Seite.



.

$er Angriff an ©efretar Setoarb

#en?tö $aine, tt>elc£>er ben Angriff auf ba$ Seben beä ©efretarö ©eroarb

>£ machte, ioerfd)affte fid) Stnlaß ju bejfen £aufe, intern er t-orgab, er fet

bort mit einem ^ejepre fyingefcfytdt roorben. 3n ber üftäfje beö gimmvä,

tt>o £err ©eroarb lag, begegnete ifym greberid SB. ©eroarb, ir>eld)er »er*

langte, wer er fei unb fta£ er «olle; $aine gab feine Slnttr-ort, fonbern,

inbem er if)m einen (Schlag mit bem (Snbe feiner ^iftole unb einen ©tief)

mit feinem Keffer üerfefjte, jtürjte er in baö 3i t"mer unb brad) ftd) burdj

gur 23ettfeite beS Jperrn ©etr-arb, ber auf einem niebrigen 9iu£)ebette mit

bem «Kopfe jur 9kd)ten getrenbet tag. £>te 2ftefferfttd)e empfing er in bie

Söangen unb ben Warfen. Der Slupvärter beö iperrn ©ercarb fam äugen*

bltdlid) ju £ülfe, unb ber Angreifer, öielleid)t benfenb, ba§ baä Söerf

öoübradjt fei, it»urbe mit tfym bjanbgemein. 2ßät)renb beä ©emengeö, tuet*

d)e$ mehrere Minuten bauerte, empfing ber Äranfentr-ärter mehrere heftige

SBunben. £>urd) ben 23lut»ertuft fanf er ju 33oben unb $aine »erfud)te,

ju entfommen. S3ei ber £f)ür begegnete i()m Sluguft §. ©eroarb, bem er

mit bem Keffer einen ©tofj tterfejjte, tfym eine gefährliche Sßunbe beibrin=

genb. ©eine 33emül)ungen, ju entfliegen, rourben nod) mebr »erjögert;

aber eS fd)eint, bafj 33erjir-eiflung ü)tn 'OTutlj gab, unb 2We, bie ifym auf

bem 2Begc auö bem £aufe begegneten, bie fcfyarfe ©pi|3e feiner klinge

füllten.

9?ad)bem tyaine Jperrn ©etuarb'ä $auä »erlaffen fyatte, ritt er mit aller

möglichen ©d)nelligfeit jur ©tabt ^inauö. 9}ad)bem er eine ©tveefe gerit*

(70)
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ten fear, flieg er ab, »erHeibete ftdj fo gut aU möglich unb fet)rte juc

<3tabt jurütf. @id) für einen $agtöt)ner auSgefcenb-unb mit einer <3pi&=

t)acfe auf ber «Schulter, fcegafc er fid) 3U ber 28ot)nung ber grau (Surratr.

öS fear jejjt beinahe £age$Iid)t unb bie ^olijei ^atte bas #au$ tn 33eft£

genommen.

2tn bie £t)ür ftopfenb, bie buret) einen ^Beamten geöffnet hwrbe, liep

man it)n herein, würbe afoer ükrrafcfyt unb »erlegen, aU er fat), baf man

it)n überroätttgt t)atte. ©eine Stntroorten auf an tt)n gefreute fragen r»a=

ren ot)ne 3«famment)ang unb befriebigten bie Dfftjiere, bafj er an ben

mörberifct)en Vorgängen ber legten 91act)t WnttjeU r)at3e.



SefdjtetBungeu.

(fr 3 ijl gezeigt rcorben, baf ^a^ne ein ©enoffe 33ootb/$ mar, unb berfelbe,

© metcber mit ber 2Ibftd)t ju tobten Sefretär ©emarto, grebericf 28. <Se=

trarb, Sluguftuss £. (Semarb, (Emericf 91. £anfett unb ©eorg g. SRobinfort

angriff. Die SSorfafyren ^Pa^ne'ä pnb ntdjt befannt unb bas erfte, maS

man »on ifym meiß, tfl, bap er fein örfdjeinen in ber Söofynung ber üüttab.

(Surratt anfangt bes legten Wäx$ madjte, trenn er »orgab, bafü fein

Sftame Söoob fei. (£r fragte nacb, 3ob/n £>. (Surratt unb in beffen 2Ibme=

fen^eit nadj 9Jkb. (Surratt. Sr übernachtete bort, nafym feine SEftaMjeiten

tn feinem 3immer un*> ging am näcfjjten Jage ivieber meg. Ungefähr

3ur felben Seit nafym er in ©efeUfcfyaft D'Jaugfylin'S ein ^intmer in einem

$oftt)aufe an ber D (Strafe, reo 3?cott) fic öfter« befucbte. £ier gelten

ß$ ^a^ne unb D'^augljltn ungefähr brei SBocrten auf.

IRacfjfyer fyiett ftcr) ^atyne brei Jage bei (Surratt auf, wo er mit 3ofyn

£. (Surratt, Slfcerotr; unb Scott) geheime Seratbfc^tagungen bielt. Sei

feinem jweiten Sefucfye ftetlte ficb $atme ben 9ftitgliebern ber gamilie aU

ein 33aptijren=*Prebtger üor. 9Jtan fanb tljn unb (Surratt einmal im

(Sdjlafjtmmer mit langen Dolden fpielenb. 3n bemfetben 3imnter waren

gwei JKecober unb oter tyaax (Sporen, roetcbe ben ÜResofaern unb Sporen,

bie man in 2l{jerotb/3 3tmmer t>" J^trfwoob £aufe fanb, ätmttd) tvaren,

(72)
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ßu einer anbeten ßtit, gerate ttor ber (Srmorbung, Jjatte er ein Sinter

3U £ernbon inne.

^arrofö.

£arrolb ift ein junger Sfftann, faum 25 3ab,re alt, geboren in 2Baft)ington,

war früher Glerf in einer Styotfyefe jener ©tabt, in ben teueren Monaten

aber ofyne irgenb welche befannte Mittel, ftd) gu unterjtüjjen, obgleich er

wafyrenb ber ßtit fdjeinbar mit ®elb gut tterfefyen war. Sr befugte fyäu*

fig ©t. SKar^'S (Jounty, SWar^Ianb, immer feine Flinte mit jtd) netymenb.

2lm Slbenbe ber Srmorbung [ab, man ifyn mit 23ootb, in einem SetfyfiaÜ'e,

unb
v
ber 33ewetStt)um, welker fcor bem ©ericfyte erhalten würbe, jeigt

ein Sfyeitnefymer 23ootb/S gewefen ju fein. So ift bewiefen, bafj er »erfcbje*

bene $cal entberft würbe in geheimen 3ufammen!ünften mit Sootfy, 2l^e=

rotb, unb anbern 33erfd)wörern. SQian fanb ib,n in ©efeHfdjaft mit jenen

in 9ftab. ©urratfs SBo^nung. 33on ©urratt unb Sljjerotf) begleitet,

fpracfyen fte im Sßirtfysljaufe in ©urrattSttiüe an unb Itcpen bort bie da*

rabiner, bie Slmmunition u. f. w., treffe am Srmorbungöabenbe »on ibm

unb SSootb, bort- abgeholt würben. SBäfyrenb iljrer glutfyt befannte er

conföberitten ©otbaren, bafi et unb 33oot() bie Sftörber bes ^räfiben-

ten feien. öS fyerrfcfyt lein 3weifc f uoer fä nt ©$utb, unb wit t»ettt*uen,

bafs et bie ©träfe für fein Sßetbtedjen, als es bie Gtommiffion befcfyließt,

leiben witb.
-

Akerotfy.

@s ift bewiefen, baf? Sljjetotb, fo gut wie £arro!b ein Sftitöerfcfywöret

SBootb/s war. Sr machte fein erfteS Srfdjeinen in SSftab. ©urratt's Sßofy*

nung, anfangs gebtuat unb wutbe fyäuftg in gefyeimet SSerbtnbung mit

SSoottj unb beffen ©enoffen gefunben. 3fynt wat bie Stmotbung bes SSi*

cepräfibenten 3ob,nfon im iUrfwoob^aufe angewiefen. SIber es fcfyeint,
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fcafj er leinen SBerfucfy machte, 3ugang ju feinem ausertefenen Dpfer am

Slbenbe be3 14. Stpril ju erlangen. 21m borgen jenes Jageä nafym er ein

3immer im ,fttrftt>oob=£aufe, unb man fab, ib,n bort am SKittage unb

ungefähr 6 Ufyr 2Ibenb3. Man fpürte ttjn bortfyin ju $ferbe, aber nadj

ber <5tunbe war er bem Slnfcfyeine nad) nicfyt metjr beim £aufe. Sr bemic«

fidj falfdj gegen feine 33erbünbeten. Grr tr-ar aber bie 9la$t fyinburcb, eifrig

mit ibnen befdjaftigt, unb flof) bei 2lnbrud) beS nacfyften Jageö ; über feine

©djulb ergebt ftd} lein ©chatten bea ßwttftU.

gSöitame $nrratf.

Sa fdjeint, baf* biefe Sßerttje mit bem vorgehabten 23erbredjett faft »on

keffen Urfprunge an be!annt war, unb an allen folgenben £anblungen

eifrig Sfyeil nafym. «Sie war eine allgemeine SBerwaltertn, unb empfing

unb unterhielt in ityrem £aufe aüe bie Verfrorenen, £>r. Sflubb,

sD'Saugfylin unb 3lrnoIb nur aufgenommen. «Sie legte mit T)r. 9J?ubb

ben $tan jur Unterftüjjung unb 93eiftebung ber gtudjt ber Sflörber. «Sie

befugte um fünf Ufyr am Jage ber Srmorbung 9ftubb, ju fefyen, bafj 3te-

fcoloer u. f.
». in ^Bereitung ftänben, benn man würbe bie näc^fte Stadjt

feiefetben abholen. 93ootb, fprad) oft in ifyrem £aufe an, unb tyatte lange

Wnterrebungen mit ifjr. @r roar am S'ia^mittag beä 14ten noefc, mit tljr.

|>r. $Iü&&.

Dr. Sftubb beftnbet fic^ mit ben Sorgetjenben in berfeTben Sage, di ijl

bewiefen, baf} er im tejjten Sftottember 23ootb/ä Vertrauen befafj. Sr tyatte

eine 3wfantmenfunft mit 33ootb, unb <5urratt im 9tattonal=£otel im 3«s

nuar. Sr mad)te S3oot^ bort mit (Surratt befannt. 33ootb befugte ifyn

in feinem 3immer im ^ennf^bania^aufe. Sßie bie 9flörber nacb, feinem

£aufe jlofyen, serbanb er 33oott>'$ SBunbe unb jianb S3oot^ unb £arro!b

auf i$rer 0lud)t bei.
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%U bie Dffaiere am £>onnerftage nadj ber Srmorbung {n feinem £aufe

anfpradjen, leugnete er, bte SSerbredjer ju fennen, unb jur 3"t feiner

SSer^aftung am folgenben greitage gebrauste er 2Iu$flücr/te, befannte aber

jute^t, bafj er Sootfj lenne. 6r fagte, er ^örte bie (Srmorbung guerft am

(Sonntage, aU es in ber M\xä)t befannt gemalt wäre ; aber es ift bewie*

fen, bafj er am oorfjergeljenben «Samftage in 33r$antown war, jur ßcit
t

aU bie Aufregung ben b/ötfyften ©rab erreicht tjatte, bie @tabt butd)

©olbaten bemalt war, unb jeber 9ftann, grau unb Äinb, nid)t nur »on

bem Sterbe gehört Ratten, fonbern aud) ben Warnen beö Sparers wußten.

Vflan wirb fetjen, weldje (Strafe bie Sommtffton über i$n »errängen

Hrb.

^pangfer.

Dem 2titfct)etne nad) war (Spangler md)t mit ber 93erfd)wörung gu

einer früheren 3>ertobe be!annt, unb würbe nur wenige (Stunben »or

ber 23ollbrtngung beä Verbrechens in biefelbe tyineingejogen. SBenn er

gültig ift, beftefyt feine Jfyeilnafyme jebenfatlö barin, bafj er bie Mittel

jur gluckt bereitete, inbem er ben ©ang aur Süfyne offen b,ielt unb

bie Sfyüre nad) 23ootb/ä Sorbeifdjretten fc^top, baburd» bie Bewegungen fei-

ner Verfolger »e^ögernb. @r rannte ba$ S3ort)aben 33ootb/$ unb serfpract)

tt)m einige Minuten üor bem Sftorbe, t^m ju Reifen.

g)'cfiouflßfin.

®S r)at ftdj erwiefen, bafj D'Saugb.tin in gewiffer £inftd)t ber WH*

»erfebwörer 33ootb/$ ift. @r war beauftragt, ©eneral ©rant ju ermor«

ben, aber man weifj nid)t, ob er ti au$ fanget an 9Jcutt) ober au$ 2Ib=

neigung oerfetylte. 2l£erott) bemerfte am nadjften Jage, aU es berietet

würbe, bafj ©eneral ©rant erfdjoffen fei, „bafj eä öieHeit^t möglid) wäre,

Wenn tb,m ber 9ftann, ber ti mit ir)m ju ttjun tyabe, nachgefolgt wäre/
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man fagt, bajj er fi$ am greltag, bem Srmorbungetage, »on ber 35er-

fdjworung jurücfäog.

S« ifl f$on gejeigt, bafj SIrnolb fW& mit 33oot§ jhitt, unb fi$ »on bcr

SSerfäroörung losmachte unb nacf? ^ortrefj Monroe qina., »o er fl# öor

unb äur 3eit ber Srmorbung auffielt.



3a§ Sctdjcttfcgimgmß

#m borgen beS 15, Stpril um Ijalb jetjn \Xl)t würbe bie Seiche beä $ra*

fibenten in einem Jobtenwagen unb in eine amerifanifcfye galjne ge*

fyüllt, öon ber ^rittatreftbence, gorb'ö Sweater gegenüber, nacb, kern @re=

cuti»=@ebäube getraut, ©ie war Begleitet tton einer fleinen 2ibtf>eilung

Sasaüerie. ©en. Slugur unb anbere 9ttiütär=Dfftjtere folgten ju §ufc

nacb,.

(Sine bicfyte Sflaffe SSolfes folgte ben Ueberreften jum weifjen £aufe, h>o

eine militärifcfye SBadje biefelbe abhielt, 9ttemanb aU ^auSljaltgperfonen

unb perfönlicfye greunbe be$ ^räftbenten etnlajfenb.

glaggen über ben Departements unb burd) bie ganje <5tabt waren fyalb*

maft aufgesogen, ©efcfyafte waren überall gefcfylofien, fowotyl prioate als

öffentliche. Unfere Sßürger braptrten, o^ne öortyerigeä Uebereinforamen, ifyre

Käufer mit Jrauerguirlanben.

Die ©locfen tönten fcfywer unb bang ; überall ^errfcr)tc 9Hebergefd)Ia*

gentyett wnb @ct)wermut|. ©tarfe Scanner weinten auf ber ©trafje. Der

@d>merj war tief nnb weitverbreitet unb im feltfamen ©egenfajje ju ber

greube, welche fi$ über «nfere fürjltdjen milttärifcfyen ©iege funbgegeben

Ijatte, 3ener Jag war gewif ein ©cfyretfenStag.

Der Seidjnam würbe etnbalfamirt, mit ber 3t«0fl^t, ifyn na<§ SüinoiS

ju fdjicfen, unb in bem ^immex, befannt als ba$ „©ajtatmmer," ausge-

pellt, im norbwejHidjen glügel bes weifen £aufc$. (£r war mit einem

^njuge fc^warjer bleibet g,etttibet, bie er bei feiner lefcton 3«auguration

(77)
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getragen fjatte. Daö ©erüft, worauf bie feiere rubete, ftanb im fübltdjen

Steile beö öfilid)en 3i«nw«ö, unb war faft demjenigen gleich, weld)e$ bei

bem £obe be<3 ^räfibenten £arrifon gebraust würbe.

Stet fieid)cnjug ju 2Baff)i»ißton.

21m 18ten fanb baS £etd)enbegangnifj bes legten 9>räftbenten im @recu=

tto=©ebäube auf eine impofante unb feierliche SBeife jtatt, Die v
Projeffion

war fetyr grojj, unb in ifyren SRet^en fab man triele ber erfien 23ürger ber

Slepubltf, fowofyt in bürgerlidjer, aU mititarifd)er unb feemännifd)er £in=

fld)t, «Präfibent 3ot)nfon, ©eneral ©rant, S5ice=5Ibmira[ garragut, bie

SKitgtieber beä ^abinets, (Senatoren, 9tepräfentanten, <Staatä=©ou»er*

neure unb jafytreicfye anbere ^er»orragenbe Männer eingefd)Ioffen. Die

fremben 9ftäd)te waren au<^ burd) i^re ©efanbte »ertreten. Der ^rojef=

fionöweg war iwn laufenben »on 3ufd)auern bid)t befejjt. 9Hd)tö fiel »or,

bie geierlid)feit btefeS erhabenen (Sc^aufptcteö ju ftören.

Die «Projeffion bewegte ftd) um iwti Ufyr üftacbmittagö »om SBetfjen

£aufe, unb fo groß war beffen 2ange, bafj, aU ber 2lnfang berfelben

fcfyon bie <2tabt erreicht batte, ba$ Snbe nod) beim SBiflarb'ä £>otel war,

ffliji eine Steile lang.

D5er militärifd)e S^eit ber «Projeffton fd)Wofl an burd) t>erfd)tebene 33ür=

geroereine tton 2Baft)ington unb anberen ©täbten unb burd) eine grope

Slnja^t fcon ©taat$=Detegattonen. Sftew^ort', $ennf»foanien, 9Kaf[a=

djufetts, Connecticut, Wew^ampfbtre, Dfyo, Snbfana, 3Hinoi3, 9ftar9=

Ianb, 2öeft=S3irginien unb »erfdjiebene anbere «Staaten waren burd) Defe*

gatißntn ftarf Joertretcn.

Cfftjiere ber Slrmee unb ber glotte behaupteten einen t)erüorragenben

g>Ia^ in b*r 9)ro^ef|i.ojt unb trugen glor am 2lrme unb ber £anb ibrer

(Säbel. 85erfd)iebene farbige Vereine waren aud) »ertreten, weld)e eine

gafyne mitfter Snfcbftft trugen: „2öir beweinen unferen Serluft!"

Der lob b.atte in bem ftarren ©eftd)te ber 2eid)e bie ©emütbSart unb
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ßigentfmmlidjfeit beS Sebenä befeftigt. £r ^atte nicfyt eine Cinic feine«

ernten unb feltfamen Sluöbrutfes gewecfyfett, nod) einen 3«9 gemilbert.

Die #aut war wof)f blutlos unb bleid), aber er war immer Map. Die

bunfeln 2htgenbraunen fcfyienen pTö^Ii«^ gewölbt; ber 33arr, ber nie metyr

warfen wirb, war nafye abraftrt, ber Keine SBüfdjel am furjen, Keinen

Jtinne ausgenommen. Der 9ftunb war gefdjloffen, wie trgenb 3eman=

benö, ber feinen guß fefi auffegt, unb fo waren feine 2lugen, welche fo

fanft aU ©Plummer ließen. Der fragen war furj unb ungefcfyicft über

bie fteife elajiifcfje (Srasatte umgefcfylagen, unb waä immer ÜRacfybrucf ober

£umor ober jarte @rn(H)aftigfeit baö ©eficfyt be$ Sebenben 3eicb,nete, war

in kie flarren Sinien »erhärtet.

^ein Seitfynam auf ber 2ßelt war bem ShtSfetyen na$ Keffer juberettet.

Der weiße %tla& umfyer warf genug Sidjt auf bad ©eficfyt, ju jeigen, baf}

Job wirfltdj jugegen fei ; aber bort waren fuße Sftofen unb früfye SSftagno-

liaä unb bie wot)lrted)enbfren Sitten umtyergeftreut, aU wenn bie SStumen

fogar auf bem ©arge angefangen fjätten ju blühen. Ss war fein 23lut

im Körper; es war an ber £>al$aber abgejapft unb forgfam aufbewahrt,

unb burd) einen «Scbnitt in bie Senben würben bie leeren Blutgefäße mit

einer d)emif$en glüfftgfeit angefüllt, welche« gu ©rein »erhärtete. Der

lange unb fnocbjge Seicfynam war b,art unb fteif, fo baß man iljn nict)t

mel)r bewegen fonnte, aU bie 3frme ober Seine einer (Statue. Sr war

einer großen Sßecfyölung untergangen,

9?al)e beim ?eicb,name faßen bie Serwanbten beS SSerflorbenen, einfache,

etjrlicfye unb gehärtete ?eute, fo feljr bie <5innbilber ber @infa$fjeit unfe*

rer Snftitutionen aU audj ber felbjterworbenen Jpö^c £errn Sincoln'S.

9ftan fonnte feine SBIutöerwanbte bes £errn ÜHncoln ftnben. (5$ ift ein

fonberbarer SewetS ber 2lrml)eit feiner Stbfunft, unb beßwegen feine»

außerft guten 3ftufe$, baß SQiemanb außer feiner gamifie gefunben werben

fonnte, ber auf feinen yiamtn antwortete. 2lber Sftab. Srncoln'S 25er=>

wanbte Waren in jiemlidjer <5tärfe jugegen. Dr. Styman, Seecfyer Jobb,

(Stn. 3o^n © ©. Jobb, <£. 2fl. @mtt$, <E«q. wnb £err St. 2B. Sbwarbs,
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be$ legten 3)räflbenten ©djwtegerbruber. £infacb,e, felbfbgemadjte 9ften*

fdjen waren bort unb waren aufrichtig angegriffen.

(Sapt. Robert ßincoln fafj wäfyrenb beä ©otteäbienfteS fiiüe weinenb baa

©eftcfyt in'ö Safcfyentucr) getjüöt, unb ber fleine Jb,ab, beffen ©eftcfyt rotfj

unb*Vtfj war, weinte, aU ob i^m ba$ ^>cr| brechen »olle. SCTCab. Lincoln,

fdjrcacf;, abgemattet wnb neröenfranf trat ttidjt in baö 3"" mcr , noeb,

folgte fte ben Ueberreften. ©ie war geftern baS Söeib ber ^ödt)ficn Sttagt*

ftratsperfon, tjeute nur eine SBittwe, einen unterblieben tarnen tragenb.

3wifcben ben ^cacfybarn be3 $räftbenten, welcbe weit fyer famen, um feinen

Ueberreften bie lefcte Sfyre ju joHen, war aueb, ein alter £err öon fRtc^=

monb. Sr war auf bem 23oote mit einigen Dfftjieren gewefen, bie bie

Einrichtung aller Stebetlenfüfyrer befürworteten, liefern wtberfe^te ftcf)

ber alte 9Kann, unb ba$ ©efüfyl befam fo gegen itjn gefpannt, baß er ftet)

jurücfjieb.en mußte. (5r rtetb, an ©nabe, guten ©tauben unb Vergebung.

2In bem Sage faf)en i|n bie Scanner, meiere ifyn 2$errätb,er genannt Ratten,

jwifdjen ben Xrauernben ber gamilie, bureb, ©c^merj niebergebrücft. Sitte

biefe warteten in feierlicher fRei^c aufregt ftetjenb, mit einem mehrere ^uß

Weitem 3taume $wifcb,en irrten unb bem ©arge, unb ba war lein ©eräufcb,

ober unanftänbige 9teugierbe.

Stber ber erfte Seitritt mit 9ftad)t war ber ber ©eifUicfyfeir, fecbjig an

ber 3<*tyl. ©te waren fromm auSfebenbe ÜJJcänner, fcfywarj gefleibet, unb

lamen üon ben benachbarten ©tobten, alle ©laubengfecten »ertretenb.

günf Safyxt jurücf ftritten fte über ©fTatterei aU eine tfyeolegifdje grage

unb am anfange beä Kriege« war eö tfynen in öieten ©emeinben r)art,

loyale 3tefoIutionen burct/jufüfyren. ©ort waren aufrichtig Jrauernbe,

Wie Robert ^attifon, tion ber SJietfyobiftifdjen ^trcfye, welker einen großen

Streit feines SebenS jwifcfyen ©flaoen jugebracfyt fyatte. Sr unb ber SRefl

waren ju bem Sntfcfyluffe gekommen, baß ber ^räfibent weife unb recr^t fei,

unb ifym ju feinem ©rabe ju folgen, wie bie 2IpofieIn bem auf ©olgatba

©efreujigten. Sitte biefe 3ogen fldj in ba$ fübltdje Snbe be^3immer^ 3"*

rücf, baö ©eftcb;t ju ben 0üßen ber Ceic^c gewanbt, unb ftanben bort ftiüe,
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roartenb auf ba« kommen anberer. 23alb mar ba« Dftjtmmer bureb ben

jtettöertretenben ©eift ber ganjen Nation angefüllt.

Die ©ouioerneure ber Staaten ftanben näcfyft tum Äopfe be« «sarge«,

mit ben »ergebenen ©entern tton ßurtin, 23rougb, genton, ©tone,

Dgle«b9 unb 3ngrat)am. hinter tr)nen waren bie SSftatyor« unb «Statt*

rät^e tterfebiebener ©tabte, ü)re lernte S^re bem ©tellttertreter ber Quelle

ber öffentlichen greift ju bezeugen. 3« ty«* Stnfen ftanben bie corpo*

rirten Offiziere oon SBafbington.

9tocb mebr bie ©rufen hinunter unb näljer am 2eidjengerüfte, ruhten

bie männlichen 3üge 21ugur'«, beffen 33lut auf bem ©djlacfytfelbe gefloffen

mar; bie offene, faft bartlofe ©eftalt J^aüccfö, ber oft mit bem ftdj bem

©rabe jumenbenben bäuölidjen #errn über ^Belagerungen unb gelbjüge

gefproeben t)atte. £>ort glänjten noeb, mehrere Ijetle ©terne in nat)en

©ct)ulrerftretfen, aber »or allem fajj auf bem blumigen £eppict)e auf einem

©tut)fe Ulpffeö ©rant, ber in ben »orbergeljettben brei SÖoc^en ein 3at)r-

fyunbert erlebt b.atte unb gefommen mar, ben ©lanj feine« eifernen 2tnt=

li£e« ju biefe« fet)au erliefe unb oerftimmte SMIb binjujufügen. @r trug

meifje ^anbfcfyub, unb ©cfyärpe; er roar bunfel unb nerüifcb, unb meinte

faft, feine Seine gelreujt, feinen jurüdgebogenen Äopf balb auf biefe, balb

auf jene ©eite menbenb, fein Dretgeftirn nur auf ber Imfen ©djulter

leuebtenb, mäfyrenb'ba« auf ber reebten »erfteeft mar, unb man tonnte in

feinen gebrängten ©eftc^t^jügen ben fefien unb bal«ftarrigen SöiÜen feben,

für fein 2anb burefy irgenb eine ©efat)r ju festen auf ber Sinie, meiere er

ftd) ermaßt batte, al« ob er eö bei biefe« erfctylagenen Spanne«, feine«

2lmt«genoffen , Patron« unb greunbe« $obrenbat;re gefebmoren t)abe.

£ier roar aueb, ber bünnbefyaarte, fegeiförmige Äopf garragut'« nat)e bei

©en. ©rant, mit tiielen ©eebelbcn nabe im .Sptntergrunbe, frurmgemor)nt

unb jeben 3^ Slmertfaner fomobl im £erjen, al« audj in ©eftalt.

316er näber unten unb gerabe bem ?etd)engerüfte gegenüber, ftanben bie

Gtentratmäcbte unferer Regierung — beren $räftbent unb 9tatbgeber.

^räfibent 3ot)nfon, ba« ©eftebt ber 5ftitte be« ©arge« jugemenbet, ftanb
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auf ber unterften (Stufe, ©eine £änbe waren über bie 23ruft gefreujt,

feine fc^juar^c Reibung nur fein gefaltetes £emb jeigenb, unb in feinem

»ollen, pletfyorifdjen, breiten unb fjart gebrangten rafirten ©eficb,te ruberen

3»ei üietfagenbe graue 2tugen unter einer gebanfensoüen Stirne, bereu

übergefammteS £aar jtraef unt) glatt war. hieben tfjm war 23icepräfibent

£amlin, bem er nachfolgte; bann ©r=@ou»erneur $ing, fein innigfter

greunb, ber bem ^errfdjenben Srnjte bes $lafceä eine ^alb „galfiaffifdjc

Gpifobe" öerlieb,.

•Das (Sabinet fam bann, aU wenn es für einen 2)aguerreot9j>iften ar=

rangirt wäre, Stanton, furj unb quecffUbertfdj, mit feiner 53riüe, im

wunberlicfyften ©egenfajje 3U ber fyofyen unb fcfyneebebedten ©eftalt be$

Gerrit SBetteS. ^rafttfeb, unb aufmerffam unb ju feiner Seite war ber

Dberricfyter ßfyafe, $$$> geehrt unb fjübfcb,, mit untereinanber gefdjla*

genen Firmen, tjordjenb aber niebt beweifenb, einen falben gufj b,öb,er,

aU aüe 3ufcb
/
auer, unb mit Quartes Sumner, ber nafye ftanb, ben 23or*

3ug um männliche Scfyönfyeit im 3Uter tfyeitenb. 9ftit £errn (Sfyafe toa*

reu anbere Stifter be$ Supreme^ertcfyteS, unb ju i^rer Sinfen, nafye

ben güfjen ber Seiche, waren bie »erefyrten «Senatoren, bie älteften unb

neuejten Staaten »ertretenb — pracb
/
tooü'e®eficb

/
ter, ein btäcben abgenom*

men bureb, frühere ober fpätere Sftüb/feltgfeiten, begräbt burdj bie fyotyen

flaffifc^en ©eftet^üge Sol. gorne^'ä. darüber bjnauä waren bie 3te=

präfentanten unb leitenben Beamten ber »erfcfyiebenen Departements mit

einigen feltfamen ©eficfytern, wie ©eorge, Francis Srain'S, genau als

immer, unb für biefes 'Mal nur nichts 3U fagen fyabenb ; — lein gtüfhrn

— fein gufjfaö — bie »erfammelte Nation flauere nur mit ergriffenen

£erjen auf ben fyofyen Jobten.

Um 10 Minuten nact) 12 Ut)r näherte fieb, 9te». £>r. ©urlep unter ber

tiefften ©tiHe bem Äopfenbe beS 2eicJ)cngerüftc« unb fünbigte bie 23erorb=

nungen beS ©ottesbienfies an, wenn £>r. £atl, ©ptScopalijt, anfing, einen

2^eit aus ber $1. Schrift 3U Iefen, nadt) bem SKituS jener Jlirdje,
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2>o8 (Sröffnutt0fi*©e6ct.

£a$ ®röffnungg=@ebet würbe burcr) 23ifcr)of «Simpfon, 33ifct;öfUcr)^e'

t^obijt gefprodjen, welcher im Saufe beffelben fagte, bap bte Sntfcfyeibung

über ?eben unb Job tu ber £anb ©otteö fei. Unfere ©ünben Ratten feinen

3orn über uns fowofyt einzeln, aU in ©emetnfcfyaft fyersor gerufen. Um

unferä fyt. Srlöferä willen fei Vergebung für alle unfere 3?ergel)en geforberr,

unb bap alle unfere Ungerecfytigt'eiten mochten weggewifef/t werben,. wälj=

renb wir unö beugen unter biefem tiefen 33erlufte, welcher eine weittterbrei*

tete ^Rtebergefcfytagenrjeit nicfyt allein in biefem 3^1/ fonbern über bas

ganje ?anb »erurfadjt fjabe ; eine Anrufung würbe gemalt, baß ftd) 2ttle

©otteö ^eiligen SBiüen unterwerfen motten.

„2Danf würbe gefagt für ba<? ©efcfyenf eine« folgen Cannes, aU unfer

tyimmtifdjer SSater gerabe von uns weg nar)m, unb für bie fielen £ugen*

ben, welche alle feine £>anblungen au^eict/neten; für bte SRecfytfcfyaffenfyeir,

Slufricrjtigfeit unb ©urcfyftcfyttgr'eit bes ir)m verliehenen (Sljarafterf? unb

bap er tr)m 9ktf)geber gegeben fyabt, unfere Nation burd) gerieben unbe*

grenjten Kummers ju leiten. Sr war erlaubt, gu leben, bie SÖotfen,

wetcfye unfern nationalen Fimmel übergingen, brechen, um bie öntwaff*

nung ber Rebellion ju fefyen. 2Iuf ben 33erg gefyenb fat) er baö fcerfpro-

diene Sanb, mit beffen ©cfyönljeit unb ©lücffeligfeit, baö glorreiche Ser*

r)ä'ngntp, welkes uns als einer Nation aufbewahrt war. T>anf würbe

auefy gefagt, bap fein 5Irm geftärft unb Sßetörjeit unb geftigfett feinem

Jperjen gegeben würbe, bie Smancipationö=@rflärung ber geber jtt ent$ie=

r)en, bureb, welche bie Letten »on 9Jittlionen ber menfd)Iid)en S^ace gelöfr

würben, ©ort fei gebanft, bap ber Färber, ber unfere l)öd)fte 9ftagiftrat£=

$erfon nieberfcfyfug, nid)t bie ^panb fyatte, um bie ?etbenben unb Unter*

brücften wieber ju binben. Der 9came beS geliebten Jobten wirb immer

Wieber mit allem, waä grop unb glorreict; mit ber SSftenfd^eit auf Srbcn

ift, in ötnbegriff gebracht werben, ©ott gebe, bap Sitte, welche mit ber

Leitung ber öffentlichen Slngefegenfyetten betraut rjier ftefyen, mögen 9ftad)t,
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(Starte unb 2ßei$:t)eit befijjen, um tai SBerf ju tiotlenben, tpclc^cd fein

Diener fo glorreicfj anfing ; unb möge ber -iftacbjolger beö abgefct)tebenen

5>räfibenten ba$ ©djroert nidt)t »ergeblicb, tragen, ©ort gebe, bafj it)m unb

unferm Militär ©tärle gegeben »erbe, ben <Sieg »ollftänbig ju machen unb

ben Streit 3U befcfyliefjen, »elct)er feinem Snbe fo nat)e ifi. SJiöge ber ©eiji

ber Rebellion balb »erfct)tr>inben. SKöge ber letzte gufjtapfen ber ©ftaöe«

rei, welcher bie Rebellion in'S £eben rief, »on unferm Sanbe »ertilgt »erbe,

©ott gebe, baf bie Sonne auf ein freies 23olf fct)eine 00m 2ltlantifd)en

jum $aciftfct)en Dcean, »on ben See'n bis jum ©olf »on Sfterifo. Sftöge

er unä nicfyt nur allein glücflict) burct) ben itampf führen, fonbern un3

auct) ^rieben fct)enfen mit allen Nationen ber Srbe. -äftöge er un$ nict)t

allein ftcfyer burcb, tiefen Jlampf für)ren, fonbern unö auct) grieben mit

Stilen ber Srbe fct)enfen ; uns ein £er|, bafj »ir gerecht mit it)nen tyanbeln,

unb it)nen ein £erj, um mit uns rect)t ju »erfahren, bamit uniöerfaler

grieben auf Srben t)errfct)en möge. SBir ergeben unfere ^erjen ju Dir,

bamit Dein 'Segen, £err ! auf bie gamilie bes Datyingefdjiebenen fict)

nieberlaffen möge, ©ott fegne bie fcfylucbjenbe Söittme in it)rem gebroche-

nen Jperjen
; fle beugt ftct) unter einem Streiche, meljr als fle tragen lann.

©ott fei gnäbiglict) mit feinen jurücfgelajfenen ^inbern ! Erfülle feine

©öt)ne mit 2BeiSt)eit, unb öon ber £öt)e Deinem Segens roenbe Stiles ju

iljrem Stufen. 9Köct)ten fle bas patriotifdje Setfpiel unb bie lugenben

lt)reS 25aterö fct)ät)en lernen unb feinen gujjtapfen folgen. 2Bir bitten

Dl<$, fagte ber 23ifct)of, mact)e biefen Sttorb jum perfönlict)en ÜKutien für

unfere £erjen, roät)renb toir bei ben Ueberreften beö Verdorbenen, ben »ir

unferen greunb nannten, oerbleiben. Söir bitten Dict), bajj unfere 9te*

publil burct) biefen Schlag jtärfer »erbe, auf baß rotr unb unfere Äinber

ber gefegneten 95ortt)eile einer öon unfern 95ätern gejlifteten Regierung

tyeltyaftig werbe." £r befdjlof, inbem er bas ©ebet bes £crrn »ieber-

$olte.
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2>r. ©urlctfö gJrebigt.

£>er Steti. Dtl ©urte», $re«btiterianer, unb be« $rafibeuten eigener

«Paftor, tyiett bann eine 2lnrebe, natje beim Äotife be« «Sarge« ftefyenb.

@r fing an, intern er fagte, baf wir bie Dberljerrfdjaft be« allmächtigen

©otte« anerlennen unb anbeten, ©ein Itjron ift im Fimmel nnb fein

Äönigretcfy ^errfd^t über 2lHe. @« war eine graufame £anb, bie £anb be«

9fleucl)ler«, welche nnfern geefjrten, weifen unb ebten ^raftbenten barnte*

berwarf nnb unfer Sanb mit Trauer anfüllte. 2-lber über biefe #anb

fdjwebt eine anbere, bie wir fefyen unb erfennen müjfen. @« ift bie jtra*

fenbe £anb eine« weifen nnb getreuen ©otte«. Sr reifte un« ben bittern

$el$. SOBtr fügen un« bem 93efe$le unb trin!en ben Iran!. £)iefe ßüfy*

tigung !ommt auf einem fcfyweren unb tief get)eimni§tiollem 2ßege, nur

baf bie Sfabetfion fi$ f^tjiefyt. Diefer 23orfatf fyat einen 9J?ann nieber=

gefdjtagen, auf wetzen ba« 25ot! gelernt fjatte ftcb, ju tierlaffen, unb auf

wetzen, meljr al« irgenb einen Slnbern, e« feine Hoffnungen gefegt forte

gur Söteberfyerftellung ber Union unb ber SRücÜefyr ber Harmonie. 3n ber

SKitte unferer f$reube Ratten wir biefen «Streif nötfyig, biefe Selefyrung

unb bepwegen fcfytcfte fte ©ott. Unfere Irübfal ift mcfyt au« bem ©taube

ober bem Soben Ijertiorgelommett. 3enfett« ber SDtorbtfyat laßt un« auf

©ott fdjauen, bejfen SBorrectyt e« ift, aui Wacfyt £id)t unb au« Sofern @u*

te« ju fdjaffen. Sr, ber un« fo gut leitete wafyrenb ber vier legten 3af)re

be« (Slenbe« unb (Streite«, wirb un« audj je£t ntcfyt tierlaffen. Sr mag

un« jüdjttgen, aber er wirb ut|« nietyt tierberben. Safjt un« jetjt beforgt

fein, bafi biefe« ?eiben tin geheiligte« Reiben fei, unb un« tiermöge 2llle«,

toai Wir tjaben, ber Sßafyrljeit, ©eret^tig!eit, bem ©efelje, ber guten Drb-

nung, ber greiljeit unb einer guten Regierung ju fcfyenfen, unb einer fyet*

ligen unb unbefletften Religion. So mag Sßeinen bie 9kd)t fyiuburcb,

fein, aber bie ftreube fommt am borgen. X>anfet ©ott, bap trolj ber

einzeiligen X)un!el^eit ber borgen ju tagen beginnt, ber borgen eine«

gelleren Jage«, al« unfer Sanb Je gefeljen l)at. Der lag wirb !ommen
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unb ber Job fcon Muntert 5>rcfibenten unb Kabinetten fann e£ ni$t »er*

^intern. £>aö 5>olf üertrauete auf ben legten beweinten $rafibenten mit

einem feften unb Iiebenben SCiflen, beffen lein Sftann feit ben lagen 2ßa*

ft)ingtoitö ftd) erfreut fyat. Sr »erbiente es bureb, feine ©emütfyaart, feine

£anb(ungen unb ben ©eift feinem Sebenä. (5r war weife, einfadj, auf*

richtig, fd)lid)t, »ertrauenöooü unb geregt, wofyltfyätig unb »oü Siebe

gegen 3ebermann. ©ein begriff war rafd) unb Mar, fein 95erftant> rutyig

unb genau, unb fein Sorfyaben gut unt» reine, ©eine iRecfytfcfyaffenfyeit

t>ci>crrfct)tc 2lüeö unt) war unbeftecfyltd). Sr wenbete allen Dingen feine

9ld)tung ju, ob fie groß ober Hein waren. Sßie feft er immer feine "Stel-

lung behauptete unb ben gorberungen berfelben in 3«^" harter Prüfung

unb Sefcfywerben begegnete, ift un$ Slüen befannt, fowofyl bem Sanbe, ati

ber ganzen 2ßelt. Sr fafy feine $flid)t aU erfter 9ftagijtrat eines gropen

unb in ©efafyr ftefyenben 35otfeö, unb er lehnte fid) auf ben 2trm Defjjent*

gen, welker bie Äraft beö ©cfywadjen flärft.

5lm Snbe feiner SInrebe fagte Dr. ©urlety : „3$ fprec^e, wai idj wetfj

unb bejeuge, ftaä td) ifyn öfter« fyaht fagen työ'ren, wenn td) behaupte, bafj

©otteä Leitung unb ©nabe bie ©tü£e waren, auf wetcfye er ftd) befdjeiben

lehnte; bafj fte bie befte Hoffnung für U)n unb fein Sanb feien. %U er feine

J^eimatf) in 3üinoiö »erlief? unb ju biefer ©tabt fam, um feinen ©i& in

bem ^Präftbentenfhtfyte einer beunruhigten unb getrübten Nation ju nehmen,

fagte er ju feinen alten greunben, welche ttyränenoott um ifyn fyerumfamen

unb U)tn „Sebewofyl" fagten : ,,3d) »ertajfe Güud) mit einer 33itte : 23«tet

für mid) \" Unb fte beteten unb nod) Millionen traten eö unb aud) nid)t

toergeblid). Daö ©ebet würbe erhört; bie Antwort erfd)eint in ber ganjen

it)m fotgenben ©efcfyid)te. ©ie erfcfyeint mit f)immHfd)em ©lanje in bem

ganjen Saufe unb Spaltung feiner Regierung, oon beffen 2lnfang Mi 3U

(Snbe. ©ott erfyob itjn ju einer tyofyen unb glorreidjen ©enbung, mad)te

Ityn jur Arbeit träglid) unb fyalf tfym in beren 33oüenbung. @a war nid)t

allein burd) 2öiflen$fraft unb Jperjenörecfytfdjaffenfyett, burd) 9teinb,eit unb

Sefyarrlidjfeit beä SSor^abemS, bafj er ifyn tauglid) machte, ßu biefen
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Dingen ^tnju gab er it)m ein ruhiges unb fefteö Vertrauen auf bie WLt$

fcetyerrfcfyenbe Sorfefjung ©otteö, unb ben enblidjen Sriumpfy ber Söafyr*

Ijeit unb ©erecfyttgfett. £>urc{) ©otteö 9ftad)t unb Segen j^ärftc iljn biefeS

SBertrauen in allen ©tunben ber Slngft unb Srübfale, wenn SInbere ftdj

tiefer ^Mebergefcfylagenfjeit unb Trauer Eingaben. 9tie werbe idj ben

Sftadjbrucf unb tiefe Bewegung oergeffen, mit welcher er ju einer ©efetl*

fd)aft ©eiftlicfyer unb Stnberer fprac^, bie gefommen waren, tb,m in ben

bunfetften Jagen unfereö 33ürgerfriege3 ifyre Sfyrenbejeugungen gu joden :

„Sfteine £errn! Steine Hoffnung auf (Erfolg in biefem großen unb fcfyrecf*

liefen «Streite ruljet auf jenem unerfcfyütterficfyen gunbamente — ber @e=

tecfytigfeit unb ©üte ©otteß; unb wenn große Sreignijfe broljen unb bie

SluSjtd&t bunfel wie Sftadjt iß, b,offe icb, bodj nod), baß auf eine befonbere

Sßeife, welche ber -Jftenfcb, ntdjt feljen fann, Sitten am önbe gut fein wirb,

weil unfere ©acfye eine redjte unb ©ott auf unferer Seite ijt."

Diefeö war fein ^ofyer unb ^eiliger ©laube, unb tS war ifym ein ftcfye*

rer unb faltbarer SInfer. @$ erfüllte ib,n mit Wtvtty auf bem $>fabe fetner

55 flirten, wie fdjrojf unb gefafyrüoH er aueb, fein mochte. So madjre ifyn

tapfer für baä ©efe£, für bie <Sa$e ©otteä unb ber 9ftenfd$etr. 2ßir

liebten ifyn aus öielen ©rünben. 2ßir bewunberten feine ftnblicfye Sin*

fad^eit, fein Oreifein »on Slrglijl unb betrug, feine fefte unb mafyre

Unbefdjolten^eit, feine wo^lwoüenbe unb 3um 3Sergcit)cn geneigte 9ktur,

feinen gleiß unb ©ebulb, feine beharrliche unb felbftopfernbe Eingebung

gu ben *Pflid)ten feiner Ijotjen «Stellung, feine SSereitwiüigfeit, ber <Sadje

ber 2lrmen unb fiebrigen, ber Seibenben unb 93ebrücften fein Dfyr gu

freuten; feine wunberbare gertigfeit, um (Streitigfeiten gwifdjen ben

ftreunben ber Union ju befeitigen unb fte ju bewegen, jufammen unb

in guter Harmonie für baS allgemeine 2ßob,l ju arbeiten.

3Iber työfyer aU alles biefeS, tjetliger unb einflußreicher, fetjöner unb

ftarfer war fein unwanfelmütfyigeg Vertrauen auf ©ott unb ben cnblict)ert

(Steg ber 2öat)rl)eit unb bea fRedjtö burefy tfyn unb fetnetwegen. tiefes

war feine ebeljfc Jugenb, fein größter @runbfa&, baö ©etjeimniß feiner
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«Starfe, ©ebult unt SrfolgeS. 3a, turd) fein immerwäfyrenteS Ver-

trauen in ©ott unt ten entließen »oüftantigen <2ieg ter ©ac^e ©ot*

teS, welches tie ©acfye ter 9ftenfd)f)eit ift, (priest er je£t nod) mefyr 3U uns

unt ter Nation, bic er liebte unt ter er jtd) gut tiente, als turd) irgend

etwas 2lntreS. Durd) tiefes fprid)t er $u feinem 9?ad)folger im SImte,

unt fortert Ü)n auf, auf ©ott ju öertrauen ; turd) taffelbe f»rid)t er

aufy ju ten Sftttglietern teS (üabinets, ten Männern, treibe er fo oft

um Sftatl) fragte unt mit welchen er fo lange Umgang fydtte, unt

§eijjt fte, ©lauben in ©ott ju fyaben ; turd) taffelbe fpri d)t er 3U allen,

weldje ^of)c ©teilen in tiefen traurigen unt befd)werlid)en ßtiten inne

fyaben, tieffetben aufforternt, auf ©ott 3U hoffen ;
fyierburd) fprid)t er ju

tiefem grofen Volle, rote es tyeute mit 2lfd)e bejtreut ta jijjt unt UU
terlid) »eint, jeten Srojt jurüdweifent, tajfelbe aufforternt, in ©ott

Vertrauen ju fejjen. Unt fo mirt er tjierfcurd) ju allen ßtittn f»red)en,

unt allen Vefeb,lsl)abern unt Volle jeteS Nantes gurufen : „galtet feß

an ter Orei^eit unt tem Steckte
;

fegtet für tiefelbe ; blutet für fte unt

wenn es nötfyig tjt, opfert Suer Seben tafür unt »ertraut auf ©ott."

SD ! taf} tie ©timme feines 3cu 9nipö $eu *e un^ ie^cn $ a9 *n unfere

£er3en fid) nieterlajfen möchte unt tort ten redeten (Einfluß auf unfere

©efüfyle, unfern ©lauben, ©etult unt unfere Siebe ju jener <5aü)t aus-

übe, weld)e uns jejjt teurer als je »orfyer ift, weil fte turd) tas 33lut

ifyreS erften VertfyeitigerS, ifyreS weifefien unt liebften B^eunteS geheiligt

Würbe. (Er ift tott, aber ter ©ott, auf weisen er »ertraute, lebt unt

er lann feinen 9Jad)folger führen unt ftarlen, wie er an tfym getljan b,at.

(Er ift tott, aber tie (Erinnerungen an feine Sugenten, feine weifen unt

toatriottfd)en 3ktl>fd)lage unt fein vollbrachtes 2ßerf ift treuer unt Wirt

^raft für tas ©ute fein, bis jum (Ente ter 3eito^ 3D« turc^ feinen

Jet »erurfad)te 9}tetergefd)lagenl)eit unt ©otteS Vorfefyung fagen uns,

obgleich tie greunte ter Orfiril flerben muffen, tajj greifyeit felbjt un*

fierblid) ift. (Es ift lein Porter ftarl genug unt leine Sßaffe töttltd) ge*
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nug, bas unauötöfdjltclje Sefcen berfelben ju nehmen, ober bem 2tnbrange

berfelben gur Eroberung ber SBelt im Sßege gu fielen.

2)iefe$ tft unfer ©taube ttnt> unfer Srojt Bei ber heutigen ßufammen*

fünft unb Trauer. Dbgletd) unfer geliebter ^rafibent erfcfylagen, ift bodj

unfer Sanb gerettet. Juanen beS X>anfe$ mifcfyen fi$ mit benen ber

Trauer, n?äl)renb bie Sonne eines Weiteren unb glüdlidjeren Sageä über

unfer getroffenes Sanb aufgebt, ©ott fei $)anf, bafj unfer gefallener

gü^rer lange genug lebte, biefen Jag anbrechen unb ben Sflorgenftem

ber greube unb beö griebenö über unfere Nation aufgeben ju fefyen. Sr

faf) e$ unb freute ftd). Sßenn bie Sonne in ifyrer »ollen ©röfe unb

©lorie aufgegangen ift unb ein glücfli^eö tr>iebert»ereinteä tSIlt ftcb, ifyreS

£ici>teö erfreuet, wirb fte aud) auf fein ©rab fcfyeinen, aber baä ©rab ijl

ein teurer unb geheiligter gierten. £>ie greunbe ber greifyeit unb Union

»erben ftcb, in jufünftigen 3afyren ju ifym toenben, um baö ©ebä'd)tnip

be$ ebeln SBeerbtgten jurücfjurufen unb »on feiner Slfdje unb »on ber

Sßieber^olung feiner lugenben unb Saaten frifdje antriebe gur 2Sater=

Ianbältebe gu fammeln unb bie ©elübbe ber Jreue gu ©ott unb bem 33a*

terlanbe gu erneuern."

Das Scfylufjgebet öon 33t; @re$, 23aptift, trar »ofylfltngenb unb burdj*

bringenb. Sr fdjlofj mit folgenben Sßorten :

„©ott ber 33ebrängten ! <Stct)e biefer trauernben Familie bei unb trofte

fte. Segne unfer neue« Dberfyaupt. 2af ben Hantel feines 25orgän=

gerS auf ifyn fallen, Segne ben Staatsfefretär unb feine gamilie. £>,

©ott, jtjenn mögltd) nad) Deinem Sßtflen, erhalte ifyr 2eben, bamit fte

bem Sanbe nodj grofje Dtenjte leiften! «Segne alle bie SJftitglieber beä

Sabtnets. Srfüüe fie öon oben mit Sßeisfyett. Segne bie 2lnfüt)rer in

unferer 5lrmee unb flotte, unb alle tapfern 23ertljeibtger beS SanbeS.

©ib iljtten fortwäfyrenben (Srfolg. Segne bie ©efanbten frember £ofe

unb gib uns griebe mit ben Nationen ber (Erbe. D, ©ott! bajj SSerratfy,

melier unfer Sanb »er^eerte unb es mit S3tut überfd)t»emmte, unfere
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£eimjratten Bedrängte unb fte mit Sßittwen unb SBaifen anfüllte unb

jule^t in ber @rmorbung beS »on ber Nation jum Dberl>aupte @rwät)lten

feinen £öl)epunft erreichte — ©Ott ber ©eredjtigfett unb ber iRäc^ev beä

an ber Nation »erübten Unrechtes, laf ba$ SBerf beö 33erratt)ö ju Snbe

gefyen unb lap bie fcfyulbigen Sßollbringer biefeS gräulichen Verbrechens

»erfyaftet unb ©erecfytigfeit an ifynen ausgeübt werben. D, t)öre bas

Schreien unb ©ebet, n?eld)ed aus bem gebrücften unb niebergeworfenen

J^erjen ber Nation aufzeigt unb befreie uns öon ber SERacfyt unferer

geinbe unb fcfyide einen balbigen grieben in unfere ©renken burcb, 3efum,

unfern £errn ! 5Imen !"

Die Cetebe würbe bann in ben Sobtenwagen gebraut, welcher öor bem

GErecutiöe ©ebäube ftanb, unb um 3Wei U^r formirte fidt) bie $)roceffion.

<5ie ftreefte ftec) bie $enfüföania 2löenue entlang. Die <2trape würbe öon

allen £>inberniffen rein gehalten ; aber bie (Seitenwege waren öom Sßeipen

£aufe biß jum (Sapitol einer Entfernung öon anbertfyalb leiten, mit

33oIf überfüllt. Die Dächer, *PorticoS unb genfter waren alle mit ßw
fct)auern angefüllt. 21lS bie ^roceffion fiel) in Bewegung fejjte, würben

bei ber @t. 3ofyanneS Äircbe, ber ©tabt^atle unb bem ßapitol 3J?inu*

tenfe^üffe abgefeuert. Die ©locfen aller ^ir^en unb ber verriebenen

@pri^enl)äufer liefen ifyren einförmigen $lang weit über bie ©tabt f)itt*

aus tönen. Den Anfang ber $>rocefiton bilbete eine Abteilung farbiger

Gruppen ; bann folgten weipe Regimenter Snfanterie unb Abteilungen

öon Artillerie, Saoallerie unb ©eefolbaten, (3ee= unb Slrmeeofftciere ju

gufü ; junäd)ft bie £eid)enträger in gutjrwcrfen ; bann ber Seitenwagen,

gebogen öon fec^ö weifen ^ferben, ber ©arg b,eröorragenb, um öon 3ebem

gefefyen gu werben. Der 23oben, worauf er rut)ete war mit Smmergrün

beftreut unb ber ©arg mit weifen 231umen bebeeft. Dann folgte ber

^räfibent unb fein (Sabinet, bas btplomatifdje GorpS, 9JMtglieber beS

ßongreffeS, ©taatSgouöerneure, bie Delegationen öon öerfcfyiebenen <Staa*

ten, geuer^Sompagnien, bie 6ct)reiber ber öerfd)iebenen Departements
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unb 2lnbere alle in *Proceffton$orbnung, mit öielen öffentlichen unb prioat

Gljaifen ; fdjliefjenb mit einet gro§en Slitja^t farbiger Männer.

Die näcfyfien 23erwanbten ber gamtlie be$ legten ^Präfibenten waren

namentlich : ßapt. Stöbert nnb Sbabbeus Lincoln, feine jwei ©öfyne

;

9t. SB. (SbwarbS unb ß. 9ft. ©mitf) oon ©jmngfielb, ©cfywiegerbruber

beä legten 9)räfibenten unb Doctor L^man 33. $obb »on Lerington,

Äentucfy, unb ©eneral unb 3. 23. £obb »on Dafota, 23etern ber Wlxä.

Lincoln.

Wlxi. Lincoln war beim Leidjenjuge nidjt anwefenb. Sflan fagt, baß

fie bie Seiche i^red ©emabjs ntctjt einmal feit bem borgen nad) feinem

lobe gefefjen Ijabe.

9tad)bem bie UeBerrefte bes fpräftbenten in ber 9totunba beö Gapi*

toi« auf baö Letcfyengerüft geftellt waren, blieb (Generalmajor 9J?eig«,

£uartiermetfter=@eneral jurücf, bis bie (Sfyrengarbe, welche für bie 9cad)t

be$ 19. unb ben 20. benimmt war, tyn ablöfte. Die SBa&e beftanb au$

folgenben 2lrmee=Dfftcieren

:

33rigabe*®eneral 3o^n $). ©lougty.

23re»et 33rigabe=®eneral SBtlliam ©amble, im ßommanbo ber erjlen

befonbern 23rigabe, 22. 2lrmeecor»e, gatrfar Sourtb,au3.

<Sa»t. 9t <L ©aic, 21. jt @.

Dr. 0. SB. 9Keab.

Dr. £arb.

Gabt. £. (L SBtcferfljam, 91. ©. 31.

Gabt. £. Lawrence, 21. £u. 2ft.

Gapt. 33rown, 21. 21. @.

Lieutenant ©amble, 21. D. £.

Lieutenant $earfon, 21. D. S.

• Lieutenant Sfloore, 21. D. (5.
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glottenoffictere.

Sieut. ßommanb. @bwarb ®. ©tone, Monitor SRontaucf.

Steut. Gommanb. 21. Söarb 2Bea»er, Monitor Sftafyopac.

Steutenant 9i. .£>. garquljar.

Sieutenant 21. 9t. Sflcftair.

Sieutenant 23. g, £>at>.

Lieutenant (S. $>t, ©jjeparb.

Sine 2Iott)etIung bees 24. Veteranen Steferoe 9tegtment$ jranb Sßac^e

am Eingänge ber Stotunba unb an ben Spüren bes (Eapitola.

©ofealb aU bie Spüren am borgen beö 20. aufgeworfen würben, fee*

gann bie 9)iaffe ber 23efucfeer »oranjubrängen. 3lüe mußten am bftlidjen

Eingänge eintreten, unb in jwet 9teifeen an jeber Seite beä Seid^engerüfteö

»orübergefeenb, mußten ftc ftity ber weftlicfyen Jfeüre juwenben. Stiemanb

würbe erlaufet gu gögern. Um ungefähr 10 Ufer fetelt ein heftiger Stegen

bie 23olfgmaffe tfeeiläweife im ©cfeacfe ; aber beä Stegen« ungeacfeter, fam

bie lange unenbltcfee $roceffton »orwärte gepreßt, ungefähr breitaufenb

3>erfonen wäferenb einer ©tunbe.

SDie ganje ^olijeimadjt, unter ber 21nfüferuug »on (üapt. 9?ewman,

gefleibet in STraueranjüge, feielt Drbnung aufregt unb orbnete feöf*

liefe,, afeer in niebriger ©timme unb lautlofen dritten bie Bewegungen

ber Solfemaffe.

£)ie Stotunba, bie nur burefe eine 2trt 3»ielicfet erfeeüt war, rufeete in

feierlicfeer ©title, nur juweilen geftört burefe ba$ 9taufcfeen ber Kleiber ber

weiblicfeen Irauernben, unb auefe wofe^I burdj einen ©eufjer berjenigen,

welche am ©arge öorfeeigingen.

$te Seilte beS ^räftbenfen auf iljrcm SBege tum 2BafJjuia.ton natf) ©Jmngfien).

2lm greitag borgen um 6 Ufyr am 21. 2IprU tierfammelten ftc&, bie

fOittglieber beä (EaMnetä unb oerfefeiebeue anbere feofee 5>erfonen, um bem

lejjtcn ^räjtbenten ifyre lefcte Gsfyre ju bezeugen. £>er 9teö. T>x. ©urlep
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opferte ein Reifes ©ebet auf unb um 7 Uljr 40 Minuten lourbe ber Seid)*

man in ben Jobtentoagen gelegt; @en. ©rant unb ©tab unb Sftajor

grenfdj folgten it)m jum 23al)nt)ofe. 2)ann fam baö ßabinet, beftef)enb

auö ben ©efretären ©tanton, SöetleS, Vlft^er unb ©eneral^oftmeijier

£)ennifon unb @eneral=2lnwalt ©peeb. Die $utfd)e bes $räftbenten

So^nfon folgte ber beö @enerat=2ieutenant$ ©rant. -iftadjbem man am

33at)nl)ofe angefommen mar, lourbe ber ©arg in ben baju beftimmten

®ifenbal)nioagen geftetlt. ©enau um 8 Ut»r »erlief ber 3»g ben 23at)n*

$of, roäljrenb alle Umftcfyenben ifyre .ftöpfe entblößten hii er außer ©i<$t

toar. Die 2lfd)e be$ Keinen SBillie Lincoln, toeld)er in 2öaft)ington im

gebruar 1863 ftarb, begleitete bie feinet 33atcrö,

Baltimore.

£)er £eid)en$ug erreichte bie damben (Station ber ^Baltimore unb D|io

(£ifenbat)n um 10 Ut)r. Unter bem Jrauergeläute ber ©toden unb bem

feuern ber Äanonen toar eine ^rocefpon aus SDiilitär unb SSürgergefett*

fcfyaften gebilbet unter bem ßommanbo beö S3rigwibe=©eneralö £od»ooob

;

«Profoft^arfcfyatl Dberjt Söoolleo agirte als ©roß *SD?arfd)atl. ©ie

9flarfd)fiuie jog ftd) nad) ber (Erd)ange fyin, ioo bie 2eid)e in ber SftotUnba

in (Staat auggeftetü würbe. £)a3 2eid)engerüft mar reicfylid) mit gtor

bedangen unb mit ftlbernen (Sternen gefd)müdt. Ueber 10,000 ^erfonen

fafyen ben «Körper unb boppelt ber 3at)l tourbe biefeS $ri»ilegium oertoel-

gert; bann fobalb aU es 2 llljr 9?ad)mittag3 toar, tourbe ber ©arg ge*

fcfyloffen unb bie lleberrefte oon bem Militär nact) bem 23at)nt)ofe ber

Störblictjen dentral Sifenbafyn eefovtirt. SÖenige SRinuten nad) 3 llfyr

loar ber Jrauerjug auf feinem SCege nacb, £arriöburg, $a.

2113 man um 5| Ut)r bie ©taatsgrenje erreid)te, fanb man, baß ©ou*

öerneur (Surttn, begleitet oon feinem ©tabe, in einem ©pecialjuge oon

£arriöburg angefommen mar. ÜDaS ©rußen ber ©ouoerneure oon $enn=

föloanien unb ÜJftarölanb toar äußerjt ^er^licr). 2ln oerfd)tebenen ^läfcen
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beS SöegeS roar ba<3 nationale 33anner l)atbmaft aufgewogen unb mit

fdjroarjem gfor umrounben. Ueberatf faf) man biefelbe geterlid)feit in

@eftd)tern unb äffe (dienen trauende 3«f$auer beö 2eid)en3ugeö ju fein.

ßu gjorf baten bie tarnen um bie örlaubniß, einen Slumentvanj auf

ben ©arg gu fegen. Die #anb ber innigften Sfyeitnafyme l)ätte feinen

befferen Tribut bem abgeriebenen weisen fönnen.

^orrieBurg.

9J?an erreichte £arri£burg um 8| llf)r greitag 2lbenb. So regnete tüd)=

tig, aber be|Teuungead)tet roaren bie ©trafen mit 9)ienfd)en angefüllt.

(Sine große militärifdje (Söforte begfeitete bie 9lfd)e beä ^räftbenten gum

©taatöfyaufe unter bem ©ummen ber £rauerfd)üffe, roo ber 2eid)nam Mi

fpät in bie 9iad)t offen ftanb.

Der 3ug begab ftd) um 11 Uf)r ©amftag borgen nad) ^fyifabefpfjia.

Saufenbe »on $erfonen roaren betrübte 3u f$ auer ki c fer Sfbreife. Die

patrtotifcfjen £öd)ter fegten einen ^ßfumenfranj auf ben ©arg beö $rä*

ftbenten. Die Sßägen fuhren in rafdjer 9teif)enfofge an ?anbf}äufern unb

lleinen Dörfern öorbei, jeber 33eroof)ner ben 3U9 üorbei3ief)en fcfyenb.

©d)Iad)tfaf)nen flatterten überaff, Sanner roaren fjafbmaft aufgewogen unb

äffe Käufer roaren fd)roar$ becorirt. 2ltfe erfjöfjten fünfte, Ballone, gen*

fter unb Dödjer roaren mit $erfonen beiberfei ©efd)fed)te$ angefüllt, jebeä

©eftd)t erfd)einenb aU bie Slbbitbung eineö traurigen £eraen$.

spfjüaberjiljfo.

Der 3ug erreichte bie 23roab=©treet*©tatton gerabe um tyafb fünf Ur)r,

am ©amstag 9?ad)tnittag, ober wroei ©tunben früher afö urfprüngfid) be«

ftimmt roar, bamit man mefjr $age<3fid)t für bie geierlid)feit tyaben fonnte.

Daö Militär foroof)f roeifj atö fd)roarj naf)m ftd) fef)r gut aus. Die ©tabt*

truppen agirten aU 2eibroad)e. 3« ter $ro3eff!on roaren ber Sflarjor, bie
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(Stab trotte unb anbere 9ftunicipai=33et)örben, föberate £>fftciere, fowoljt

öon ber Slrmee aU ber glotte, SOtitglieber ber ©efejjgebung, t)eö ßongref*

feä', bie ©efanbten ber fremben Jpofe unb jafylreicfye anbere bemerfenöwerttje

5)erfonen. £>ie geuerleute unb jeber herein unb ©efeüfc^aft waren wot)I

ttertreten, befonberS bic Tempelritter, SDbb'geü'owö unb bie genian SBru*

berfd)aft. £>em ©locfengeläute ber S^aricnfir^c (römifd)=fatt)ottfd)) ant*

»orteten bie ©toefen ber <St. ^eter'ö unb Gfyrtfhiö Mitfyt (GEpiScopaltfd)).

Sä nafym ber ^roceffton eine (Stnnbe unb eine fyalbe um bie angegebenen

©trafen 3U burd)3tet)en, unb nad)bem baö „Süte Staatöfyaud" erreicht war,

na^m man bie Seicfye in bie Unabt)ängigfeiti^£aü'e, unb würbe bei ber ©toefe

niebergefe^t, metc^c bie 5tnnat)me ber Unabt)ä'ngigfeitö=SrHärung juerfl

angefüubet fyatte. Sie ipatfe war auf eine fold)e Sßeife gefcfymütft, aU eö

bem Sreigniffe am beflen befam, atfeö in bie tieffte geterlid)feit »erfeijenb.

£)ie Käufer waren alle mit glor bedangen, unb ber <Sd)arfftnn erfd)öpft,

um burd) alles Sfeufjere auf bie befte Sßeife bie innere Irauer gu bereifen.

£)ie 2etd)e be$ $räfibenten würbe wäljrenb ber Üftacfyt burd) taufenbe auf

(Jinlabungölarten befugt.

<Sd)on ttor 2tnbrud) be3 £age$ würben öfttid) unb wefitid) »on ber Un=

abJjängigfeit3=.£>au'e Sinien gebilbet, welche ftd) über jwet treppen burd)

bie genfter ber 23orberfeite Ijtnburd) gur £interfeite beö J^aufeö auf ben

offenen *pia£ sogen. Um 10 Ufyr erreichten biefe Sinien eine Sänge üon

über brei teilen, com Delaware gum «Sdjutyttill bluffe; taufenbe fdjon

brei «Stunben ttorfyer wartenb, eb,e fte baju famen, bie Ueberrefte gu fe()en.

©rofie Satytn ton grauen ftanben in ber 3kil)e, unb tro£ ber 23efd)werben

be$ langfamen SBoranfdjreitenS erreichten fte iljren Stved. 95iele, nur

nad)gebenb, wenn fte ol)nmäd)tig würben, würben »on it)ren greunben

fortgetragen. £>ie ©cenen in ber $aUe waren äufjerft feiernd), unb nid)t

wenige $erfonen würben ju $t)ränen gerührt. So war fd)on fpät nad)

SEftttternadjt aU ber (Sargbedel auf feine «Steife gelegt würbe, unb baö

@efid)t beö tfyeuren Jobten für bie betroffenen Bürger $l)ilabelpt)ia3 für

immer gefd)(ojfen blieb. (Sie Ratten 2lüeö mögliche gettjan, um it)tn Ü)re
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Iefcte St)re 3U errceifen. Das ©eftcfyt eines ^enf^en befpridfyt am befien

feie Trauer bes ^eqenS. Da« gute ©efüb;! ber 23ürger 9H)üabelpr;iaS

roar aucb, gezeigt bur$ ben Sraueranjug, ben tfyte 2ßo^n- unb ©efdjäfW-

|äufer angenommen Ratten. Die Damen trugen Irauergeicfyen an ttjrer

Itnfen ©djulter, unb biefeS roar fo allgemein, ba§ es oft nid)t bemerft

rourbe. Der 2eid)en3ug »erließ Montag borgen um 4 Ut)r bie ©tabt

nacb, 9Zero=$orf.

3erfc^ 6it|j.

Um 10 W)r am Montag, faf) man bie Soltsmap, roelc^e fict; tor bie Z$ü*

xtn beS 23al>nl)ofeS geftellt l>atte, ftdj jur ©eite belegen, unb gleich nacf^er

futyr ber 3ug langfam auf ben SBa^n^of. 6r beftanb aus neun tjübfcfyen

Darren. Der SBagen, roelcfyer ben ©arg enthielt, roar grofj unb geräu*

mig, ft^roarj getafelt ; ber obere Sfyeil roar mit fdj»arjem Marino klangen,

ber mit ©iloercorbe unterbunben roar, mit ^erunter^ängenben ©über*

quaflen, baS gange überfcfyattet burcb, eine feierliche SHeit^e fc^warjer gebern.

2lüe Äöpfe roaren entblößt, als ber 3«g fidj tn ben Safynfyof bewegte unb

eine tiefe ©title r)errfcb,te unter ber SSolfSmenge. SBä^renb ber 3"9 an*

fam, unb für einige längere 2lugenblicfe, roä^renb bie Ueberrefte aus bem

Sßagen genommen rourben, ftimmten bie beutfcfyen ©änger it)r tjotjeS unb

feierliches Requiem für bie Sobten an, bis baß baS geroölbte Dad) biefeS

großen ©ebäubeS tton ben einbrucfsoollen Ionen roieberbaüten. SBäfyrenb

ben 3roifd)enpaufen »erhielten ftd) bie 2Ö?enfd)enmaffen in ben ©aüerieen

ganj ftille, unb nur tiefer große ©efang flieg unb fiel, roudj* gur üoHen

©röße unb fiel tmeber tief b/inab, jroifc^en biefer 9flenftf)enmaffe fd)fcan*

fenb als bas SBefyflagen einer trauernben Sßelt.

Der ©arg rourbe langfam unb forgfältig aus bem SBagen genommen

unb auf bie ftarfen ©d)ultern ber ©arbe gelegt, welche benfelben »on

Sßaf^ington begleitet tyatte, bejtefyenb aus einer Slbtfyeilung beS Veteranen

SteferoecorpS. Die ^rojeffton formirte fid) bann unb bewegte ftd) sorroärts

bem 23oote 3U.
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2Hs bie einen einbrucfsüotten Stnbticf gewäfjrenbe ^rojeffton burdj ben

gebrängt sotten Sa^n^of 30g, in bie nodj metyr mit beuten angefügte

Strajje, unb bann wieber jum 23abnt)of, fyerrfcfyte eine tiefe ©title überall.

Sitte Jpauöbäc^er nnb bie (Sifenoatjnwagen, bie im Sßafynfyofe fianben, toa*

ren Sitte jum (Erfticfen mit 9Jienfcben angefüllt. £>ie SJtenfcbenmaffe in

ben ©trafen war ungeheuer unb biefelbe tiefe Stitte, biefelbe atl)mentofe

SRufye tjerrfcfyte überall. 9tid)t bie geringfie Srfcfyeinung in biefer 9ften*

fdjenmenge machte ber üfteger, beren eine grope Slngatjf gugegen war. Stuf

ifyren bunfeln ©eftdjtem lonnte man bie 3üge beö SctymergeS erfennen,

welche mef)r som Snftinfte aU SSerftanbe entfprungen waren, eine tiefe

(S^rerbietung, welche wertt) war beö Stubtumö eines in S^arafter^Srfennt*

niffen gewanbten ScfyülerS

£)er Seitenwagen war fefjr fdjön; bas ©eljäufe öon ©las fdjwarj ein«

gelegt unb mit ftlbernen knöpfen befejjt, mit oier fcfywarjen winfenben

geberbüfdjen auf jtber (Seite. Sr würbe »on fedjs grauen ^ferben ge30*

gen. £)ie $ferbebecfen unb Sltteö, toad mit bem SBagen »erbunben, waren

einfach, aber pajfenb unb fcfyön. 9tacbbem bie tfyeure 23ürbe hineingelegt

war, marftfyirte bie Sbrengarbe aU eine befonbere 2Bacbe gegen ben Job*

tenwagen fyer, fteben ju jeber «Seite, unb ber Sfoft beö Seicfyenjuges folgte

in gehöriger Drbnung.

£>a$ gä^rboot, 9cew=2Jorf, welkes wartete, bie ^rojeffton an 33orb ju

nehmen, war fefyr paffenb mit gähnen unb anberen Srauerjeidjen

gefcbmücft. £)ie gur Sä^re leitenbe SBrücfe unb bie in ber üftäbe lie*

genben IDampffdjiffe waren aucfy Sitte auf eine einbrucfsooüe Söeife ge*

fdjmütft.

iflaä) einer furjen Unterbrechung fdjtffte fld) bie gange ©efettfdjaft titi,

unb ber mächtige ^Dämpfer bewegte fidj mit faum bemerfbarer Scfywenfung

über ben Slufj, aU ob er ün lebenbes Sßefen wäre unb bie t^eure 9ktur

feiner 33ürbe fenne. 25ie Requiem Sänger festen tb)ren feierlichen ßfjor

fort, unb bie Jone biefes tjerjerfcptternben ©efangeS flauten weit über

ben großen gtup hinaus unb gaben öon ben ttielen um^erliegenben Sc^if*
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fen ein l)unbertfad)ei3 £d)o jurüd. Sßcit bie 33ud)t hinunter työrte man

ben Sßieberfyaü ber entfernten Kanonen. Dtefeö Donnern ber ®efd)ü£e,

tiefe ivel)Hagenben löne beg grofen GfyoreS, ba$ Stteberjierjen bergfaggen

fcer nafye liegenben (griffe ati Stidcjtn ber @§rfurd)t,' baö !aum hörbare

©efumme ber unjäfyligen 5>olföma{[e am jenfettigen Ufer, ber 2InbUd be3

befiorten unb fd)roarjen Seid)enn?agenö, ba$ feierliche $lätfd)ern ber SRäbet

be$ ©dnffeä in ben tjtn nnb l)er roiegenben SBellen be3 gluffeö, baö jtarre

unb traurige 2lu£ferjen aller auf bem ©d)iffe SJnroefeuben, — biefeö 2ltle3

roar geeignet, bie fctxym eines 3&tn in bie tieffte Stützung 3U öerfe^en,

unb gar $knd)er tonnte ftd) eines leifen 3ttternö ober <2d)aubernS nid)t

erwehren Ui bem ©ebanfen an bie ^infäüigfeit beS 9flenfd)en.

Die ©cene am gupe ber Desbroffeöftrafje jur 3"t ber Sanbung beS

Dampfbootes mit ber ^rojeffton roar eine folcfye, iveldje öieHeicfet nie roirb

öergeffen werben. Stitx gufj ©ruubes, jebe erreichbare ©rbö^ung, Jebeö

Dad) roar fd)roar$ üon menfd)Iid)en ©eftalten. Scanner unb Knaben

fafien auf Räumen unb £elcgratd)enftangen ; bie Käufer waren fo mit

3ufd)auern angefüllt, bafj es ein SBunber fdjien, bafi fte nid)t jufammen*

fielen, unb iebeS genfler fd)ien ein Du^enb neugieriger 3"fd)auer ju ent=

Ratten. Stber ba eine ftarfe $>olt$etmad)t an £anb roar, fo f)errfd)te

überall bie befte Drbnung. 2lber ben langen offenen $la£ hinauf, roel*

d)er fid) cor ben Sporen ber gäl)rbrüde ^ittjietyt; fafy man eine breite ©äffe,

ben 2eid)enjug erroarteub. Den 3au" tiefer ©äffe bilbete jur linten

Jpanb bas ftebente 9iegtment, in einer fo geraben Sinie aufgehellt, als eine

IRet^e $allifaben, jur redeten £anb eine lange Sinie ^olijeimänner, ein

eben fo gutes Slusfeben barbietenb. Die Slnorbnungen waren mit befon*

berm ©djarfftnne getroffen worben, unb bie prad)töot(e Drbnung, welche

tro£ ber großen 9ftenfd)enmaffe überall r)errfd)te, gab ben ^olijeibefyörben
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großen Srebit. 2ötr fatyen wirfltcB, nicfyt eine Störung ernfter 9?atur girj

bem ganjen Waxfät.

9htr furje 3^tt ging Bei ben SSorBereitungen, nacB, ber «Stabttjaüe ju

marfcb/iren, »ertoren. 2)er Seitenwagen mürbe erft aus bem Soote gejo*

gen unb bann Bilbete fi$ bas ftebente Regiment in ein Sierecf um ben

2ßagen. 33ier Sataitfone ^olijeileute folgten in auSge3eid)neter Drbnung

unb ber übrige Jljeil ber ^rojeffton folgte, wie wir fcfyon früher bemerft

tyaben. 2Iber ein Üfyeü ber Sßafbington Delegation, welche aus ©eneral*

Offizieren beftanb, befcfyloß ben großartigen ßuQ.

IDer STnblitf ber (Seitenwege unb Käufer, als ftd) bie ^rojeffton ber

3>sBrof[eS=©traße hinauf bewegte unter ben bumpfen, flagenben Jonen

beS üon bem an ber @pt0e ber ^rojeffton ooranfc^reitenben 9Kupld)ore

aufgeführten JobtenmarfcfyeS, war großartig unb einbrucfSöott. 3ebeS

£aus war faft wörtlich in ein Jrauergewanb geffeibet, unb bas 23olf

auf ben (Seitenwegen Bilbete eine förmliche, atfymenlofe pdj immer öor*

wärts bewegenbe Sftauer.

«SicB, langfam bie £>esBroffeS=@traße eutlang unb bann jur Sana!*

(Straße bewegenb, fcfywang ftd) bie feierliche ^rojeffion nad) bemfelben

Üafte beS SobtenmarfcfyeS öftlicb, bie 33roabwa9=©traße hinunter, bie biegte

SMfSmaffe immer gebrängter unb bie (Stille immer feierlicher werbenb.

3mmer weiter bewegte fidj ber Seidjenjug burcB, bas ÜJfteer üon SSftenfctyen

tytnburcf), Bis baß man ben <Srabt=$arf erreichte ; tjier aBer fehlen SJorte,

nur eine annäfyernbe 3bee beS großartigen <Sd)auft>teleS ju geBen, weldjeS

ficB, bem Sluge barBot. Salcone, Senfter, T)äct)er, ÜUjürtreppen waren mit

feingefletbeten ©amen unb Ferren angefüllt. 3eber offene unb erreich*

Bare $la£ war Befefct. «ScBwärmerifcfye ÄnaBen festen fiel) an ©ittern,

©elänbern, Sampenpoften u.
f. w. fefl, wäfyrenb im 5>arfe ftd) Siele an

3weige unb Slefle ber Saume feftgeftammert Ratten, ber ©efafyr, $iiU unb

Sein ju Bremen, mit (Spott in's 2luge fefyenb. Die tiefjte (Stille fyerrfdjte

üBerall, ausgenommen, wenn ju 3«ten ein tiefes Murmeln bes leife aus*

gebrüctten ©tBmeqeS in bie 2uft brang, wie baS Staunen ber Sßeflen bes
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fernen WeereS. 9ftan entBlöfite ba<3 £aupt, ertjoB bie tfjränenttotfen 9lu=«

gen junt Jpimmet, wenn bie ©eBeine beS gemotteten Patrioten — beg

SieBltngö ber Nation — «orBeigetragen würben. £)aS 2ljtor=£auö war

eine IeBenbe 9Jkffe, wäB,renb bie bunfeln Sßerjterungen ber Jrauer jld)

fdjwerfäüig unb trüBe ttom ©runbe Bio junt £>adje fyin nnb B,er Bewegten.

%U bie sprojeffion ftj^ um bas untere Snbe be$ $arfe$ wenbete, fonnten

bie öuperften 33emüf)ungen ber ftarfen ^Ooliaei bie Sftenfdjenmajfe nidjt

jurücftyalten.

(Einige Minuten lang war bie ^rojeffion geBrodjen unb bie auf ber

Stufenfeite Ratten eine ©etegentjeit, »oran nadj ber ©tabttjatte jubrängen,

um noct) einen furjen SlnBticf be$ StBgefcfyiebenen ju erlangen.

Stengftlttfye Slugen ftfyaueten »on ben ^enftern ber Käufer in ber 9k($*

Barfdjaft, wäfyrenb unten bie 9ftenfci)enmajfe t)in unb fyer wogte. Job iß

ju atlett 3 e i tcn fcfyauertict) unb einbrucfäöott, aber unter oBwattenben

ttmftdnben wie biefe ift baö ©efüfyt ju gefpannt, um e$ burefy Sßorte aui*

jufprecfyen.

SDie genfler tton grenfeB/S ©aftfyaufe waren wie bie anbern angefüllt

mit neugierigen, ängftticfyen unb Blaffen ©eftcfytern. SBjänenöotte klugen

tuteten auf bem lobtenwagen, welker bie legten foftBaren UeBerrefte be$

StuSerwäfytten be<* SSoffeS enthielt, unb aU bem großen StBgefdjiebenen bie

legten @t)ren erwiefen würben, ergriff eine tiefe ©title baö »erfammefte

SSotf. 9?iemat<J fiel baö Gommanbowort „^räfentirt bas ©ewefyr" mit

fotet) erftiefenber ömpftnbung in baö Dfjr. 3n ben ©eficfytern ber bort

»erfammelten Sftenfd^eit lag (Etwas, wetct)e$ ju tief für Sßorte unb ju

üBerwältigenb für ben Stuöbrucf war.

£)ie ©tabttjatte %<xi man erreicht unb ber ©arg wirb tiom SBagen geBo*

Ben. Sangfam unb feierlich, mit niebergeBeugten köpfen, bem 2tu£feBen

ber tiefften Bewegung unb wäfyrenb ber fyeUe ©onnenfc&ein flimmert an

ttyren funfelnben Uniformen unb gtänjenben ©äBet unb bie flatternben gat)*

nen fafl bie S?uft »erbunfetn, tragen ttierjeB.n (Sergeanten ben ©arg an

ben milltoriföen Linien be$ [ieBenten ^Regiments 9L §J. ©. 5t.©. »orBei;
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bann an ben 33eteranen bes Krieges »on 1812 öorbei; bann »orüber an

ben Linien ber in ein offeneö SBierccE aufgehellten Metropolitan ^olijet,

immer weiter, bann bie Stufen ber Xxeppe jur Stabtt>alle hinauf, wo

taufen*» beutfdje Sänger $>laj3 genommen Ratten, beren trauerooüe $Iage*

lieber alles ©eräufd) unb Sumutt weit übertönten, in ber \)alb bunfetn

unb feierlichen Jpallc i^ren Söieber^aü fanben, nnb bur$ ben »orüberge^

fjenben Sufaug bie Linien beä Militärs entlang bis gum äufjerften (Snbe

ber wogenben Menfcfyenmenge fortgetragen würben. Deutfd)lanb$ Söljne

nnb beutf^e Stimmen waren ei, bie bem burcfy Mörbertjanb gefallenen

SSater unfereö 2lbopti»*23aterlanbe3 ein Sterbelieb fangen bie bem fanft

in feinem (Sarge fcfylummemben Spanne bie legten 23eweife ifyrer Siebe

unb S^rfurc^t jollten, wäfyrenb alle Slnbern in anbäcfytiger ©title, mit

angehaltenen Sltfymen unb gefpannter Slufmerffamfeit balb itjnen gu*

laufctyren, ober balb bie 2lugen wleber auf ben Sarg bes t)o|en Jobten

ru^n liefen.

Der Sarg war faum in ber^aöe ntebergefefct, als jidj eine lange Steige

um (Sintafj begieriger 2ipplifanten bilbete, welche bie (£f)atam*Straße f)in=

auf Bio faft 3um23ower»=2:i)eater reifte. 2itle Nationalitäten unb garben

waren barin »ertreten, unb wir glaubten niemals, bafj ei folc^e menfdjlidje

©ebulb in ber SBelt gäbe.

Die Scene »or ber „Sit» £alle" war feb> lebhaft. Die langen SReitjen

ber ^olijei waren in eine Sinie oon bem öfttic&en jum wejHid)en £{)ore

be$ $arfs aufgehellt, unb fo au$ auf bem $rintlng=£au$=g)la&e unb ber

3)arfrow.

3m ßimmex teö ©outierneurS waren bie Deforationen feljr fd)ön. Die

Sllbniffe ber ©outterneure unb @r=Ma»ore »on 9lew=§Jorf unb »erfc^ie*

bener anberer berühmter Männer waren 2itle auf bie gewöhnliche SBcife

fc^warj gefämücft. Um elf \X\)v marfcb>ten ungefähr 3Wei taufenb Mit*

glieber bes SängerbunbeS, beS Strion unb bes SHeberfranjeS cor bie £iti}*

£alle unb nahmen ib> Stellung auf ber Gfplanabe ein, ju beiben Seiten

beS £auptetngange$ jum ©efcäube,
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Die $r o a c f fion.

<Sd)on wätyrenb ber ttorfyergeijenben 9kd)t Ratten bie Sinleitungen gu

bem gropen 33egräbnifjjuge auf tterfd)iebenen ©teilen ber ®t«W itjren

gortfd)ritt genommen. ©d)on ttor Jageöanbrud) wud)ö feie Regung an.

©obalb als e$ Sag war, fing bie grope 9J?affc ber 23eüölferung ber ©tabt

9^en?=§)orf an, ftd) ber traurig=großen Zeremonie entgegen ja belegen.

(Erjt faf) man üiele ©olbaten in Uniform unb bewaffnet, bann einzelne

23ürger in ©djwarj gefleibet, weldje ftd) gum StenbejttouS tfyreö Regimen*

teä, ©efetlfd)aft, Glubä ober SSereineö begaben. Unb wafyrenb baä mtti*

tärtfd)e unb bürgerlid)e Goftume in bereu gegenfeitiger SSeife »erfd)ieben

war, tonnte man jwei atigemeine 9tterfmale an jebem 33ürger fefyen, ob er

nun Jfyeitneljmer ober3ufd)auer an bem traurigen @d)aufpiele mar,—ben

glorquaft am 2lrme unb bas ernfte, oft betrübte ©eftd)t ; biefeä mar ein

ftummer 3eu 9c >
*> a & b * e 9an 3

e ©*<&* itt Sinigfeit beö £erjenö aufftanb,

um ifyrem tobten ^Befreier, Patrioten, bem aufrid)tigen Spanne unb bem

weifen £>errfd)er ben legten 33croeiö ibrer Trauer unb Siebe ju bringen.

2)ie $»rojeffton mürbe in ad)t S)iuifionen formirt. £>te erfte ftanb in

einer Jftetfye oon ein unb breioiertel 9ftetle an Sroabwaty, oom $arf bi$

gur öier$el)nten ©träfe unb fonnte fefyr gut oon ben 2inbern in gehöriger

Drbnung gefolgt werben, inbem fle quer burd) ben faxt marfd)irten unb

bann jur SBroabwap einfdjwenften.

£) te 3 u f^«"cr

5llö bie 3dt ber 93orwärt3bewegung fyerannaljete, fyatte ftd) eine unjaf)*

lige 9ftaffe 3uf$ auer ^ er angegebenen -äftarfdjlinie entlang aufgefteüt;

faft eben fo SSiele ftanben auf ben treppen unb ©elänbern; alle genfer

Waren mit Männern, grauen unb Äinbern angefüllt
;
fo!d)e ©ij?e würben

oft für ©elb oerfauft unb waren brausen burd) angefd)lagene 3e^el betannt

gemad)t. Jaufenbe unb Jaufenbe biefer 3«fd)auer waren nod) ju jung,

um bie red)te £anb »on ber Cinfen 3U unterfdjeiben, unb würben ofyne
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3weifet betritt gebracht, um im 2llter fagen ju tonnen, bafj fte btc 23egrab*

nifü^rojeffton 2ibral)am Stncoln'a fafyen. Dächer, ©abrinnen, Saume,

$foften waren alle befe|jt, ober beladen mit Männern unb grauen.

Um ein Uljr bewegte ftdj bie ^roaeffton in genauer, guter Drbnung »or*

wärtä. Da bie Redete ber erften ober mititärtfef/en Dtöifton ftc^ an bie

öterjefynte «Straße lehnte, fo war e$ biefer $unft, welker ftd) eigentlich

3uerft in Bewegung feljte.

Die SJHIitat-Dtölfion,

Waty ber ©Ute fcet Seicfyenbegängniffen, bie Drbnung be$ SftarfcbJrenS

wie bie Haltung beS ©ewefyrs beä «Solbaten ift umgefe^rt, unb bie lejjte

Srigabe einer Diöifton anftatt ber erften unb ba$ te(}te Regiment einer

23rtgabe anftatt be$ erften gefyen juerft. Die jweite Diöifton ber Rew=

gjorf ©taat^Xruppen fcfyrttten üor ber erften, bie elfte S3rigabe öor ber

fünften, baä jweiunbfünfjigfte Regiment öor bem ftebenunböierjigften unb

biefeä cor bem breiunbjwanjigften t)er u.
f. w.

Der ganzen Sinie ber großen gebtlbeten ©äffe entlang biö jum $arfe

ftanben bie Regimenter mit bem ©epdjte narf) Dften gewenbet. <3in$ naefy

bem anbern, in rafcfyer Reihenfolge, fcfyrttten fte in <Section3=@otonnen

»oran, unb eine 23ogeIf$au würbe bie gan^e Entfernung öom Union tyaxt

Big jur Sitp^alle als eine fteingraue Sinie gezeigt Ijaben mit fcfyweren,

fcfywarjen Waffen jeben «Seitenweg hinunter, unb »on einem Snbe juut

anbern freujweife geftreift mit ben «Seftionen, nacb) unb nacb norbwärts

gleitenb, bie im Sonnenlichte bli^enben unb glimmernben S3ajonnette unb

«Säbel.

Der Seitenwagen.

Daö fiebente Regiment agirte al$ QEfyrengarbe, unb in beffen gebitbeten

offenen 5$ierecfe Um ber Seitenwagen, ein bunfler unb großartiger 33au,

beffen fcfjwere geberbüfcfye Ijin unb tjer nieften. Der Sßagen beftanb aus
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einer großen $tatform, ttferjeljn guf} lang unb ad)t %u$ breit, worauf

eine 23üb,ne ober Sr^o^nng angebrad)t war, anf weiter ber ©arg rubere.

Ueber biefem war ein reifer JragJjimmet, welker auf öier ©äufen rubere,

am gufe jeber ©äule waren brei mit glor umfd)lungene gähnen. 2iuf

ben vier öden beö Jrag^immelö waren fdjattige unb watlenbe fdjwarje

geberbüfdje angetrabt, unb oben auf war bie gorm eines fleinen Stempels

o^ne Sßanbc, offen unb leer. ©o, wollte bas Heine ©innbilb anbeuten,

war bie Nation, bie Jpetmatl) ber greifyeit, tfyres ©tettoertreterS beraubt.

Ober, tiietletd)t, fo leer öon ifyrem vormaligen SBewoljner, war ber .Körper

beS lobten, ber £empel beS SebenS. 2luf ber inneren «Seite war ber 2Ba=

gen mit weitem Slttaß ausgefüttert, unb über bem ©arge tying ein großer

2lbler mit ausgebreiteten klügeln, als ob er bort fd)webe, in feinen stauen

einen Sorbeerfranj tragenb. 2Iuf ber Dberflad)e ber *piatform lagen

fd)öne, weife 53Iumen in reijenben ^ränjen unb ©träufen untrer, unb

bie tiefe ©d)wärje beS JudjeS würbe etwas erleichtert burdj ©uirlanben

unb ©ilberflitter. 5?or ber Sfyrengarbe marfd)irte eine fiarfe 2lbtl)eilung

5>oIijeimänner, bie jeben Qoll ber ©träfe von ©renj* ju ©renjftein fefyr*

ten. 2Bie es aber aud) immer fein mochte, bie geringfte ©torung fiel nid)t

Vor. SSletleidjt faß |ier unb ba eine alte mübe £>ame ober forglofer

ßnabe mit ben güfjen in ber ©ojfe; aber ber große £aufe in einem gro=

fen ©rabe mefyr gebrangter unb fefter »ielleid)t, als bie 9ftenfd)enmenge

bei ber merlwürbigen S3eranlaffung gleid) nad) ber 3naugurationS=geier,

^ielt fid) öorfld)tig auf ben ©eitenwegen jurüd. £>ie Sljrengarbe, bas

fiebente Regiment, Dberft SmmonS Starf, fam gunädtjft mit reverftrtem

©ewe^r; fein matljematifd) genaues 9ftarfd)iren unb burdjgangig folbati*

fd)e Haltung tfyat t^rcr Arbeit ©ered)tigfeit in biefer meland)olifd)en aber

ehrenhaften $fltd)t. Unmittelbar an beiben ©eiten beS SBagenS marfdjir*

ten 23eteran=9teferöen, bie bie ?eid)e »onSöaffyington begleitet Ratten, unb

Iangfam unb betrübt rollte ber ?eid)enwagen awifdjen iljnen tyer, gejogen

Von fed)Sjeb/tt mit fdjwarjen £)eden verfe^enen grauen $ferben, jebeS ge*

leitet von einem farbigen ^nedjte.
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Die bürgerliifye «p r o 3 e f f t o n.

Der mitttärtfcfye Jfyetf beS SeidjenjugeS ijt mit wenigen Keinen 2luS-

nahmen hiermit befcfyloffen. 5fttt gleiten SluSna^men bilbete ber 9tejt

anflatt beS großen StnbrutfeS ber Uniformen, ber 9ttarfd)linie unb beS

33li{jens unb ©deinen ber 2Öaffen, eine einförmige, aber bennodj na$=

brucfssofle ©äute öon in fdjwarje £üte unb 2Itt3Üge geftetbeter Bürger.

3n »ergebenen £inft$ten war biefer ZtyU ber ^rogeffton einem nadjben*

fenben 33eobad)ter mefyr bejetdjnenb, als ber militärifdje ; aber biefeS war

traft »ereinter unb »erbunbener 3been, aber nic^t in £inftd)t ber garbe

unb Vorbereitung.

Nationalitäten.

Die numerifc&e (Strenge unb wacfyfame fltarionatität ber 3rif(^en in

9tew=$orf bewies ftd) abermals burd) bie Jfyatfadje, baß eine ganje Dioi*

(Ion, nämltd) bie fünfte, aus triften ©efeflfcfyaften unb Vereinen bejtanb.

3n beren SJiitte marf^irte, wie am 3naugurationStage, eine Stnjatjt

Sompagnten »on Knaben, £anb in Jpanb unb in grüne 3aden gelleibet.

Die üeinen $erls Ratten ein gutes 2Iusfeb,en unb marfdjtrten öortreffltcfy.

Die at^Ietif^en beutftfyen Jurner in ifyren einfachen leinenen 9tocfen,

matten einen guten Sinbrucf unb fafyen frarl unb tterftänbig aus. Sine

große 5lnja^t tton 2lrbetter=, ©djujj« unb Unterftü|jungS=2$eretnen bilbeten

ben lederen Sfyeil ber Sürger^rojeffton unb einige t>on ttjnen jeigten

fieb, b,ier unb bort unanjtänbtg genug, baß fie unter bem Sinfluffe b/ijjiger

©etränfe fianben. i

Die acfyte Dktifion bejtanb aus ber Sßrooffyn Delegation unb hinter

benen, ben ©cb,luß bilbenb, fam eine ftarfe Doppelfinie ^oHjeimänner,

hinter biefen noefy eine 5tnja^I »on ungefähr jweifyunbert farbigen Sftan«

nern. Sin Jljeit oon biefen war erft fü^ttd) aus ber ©ftaöeret befreit

unb biefe trugen eine gatyne mit jwet Suf^nften t „5lbra^am Sincotn

unferer Sefreter" unb „Millionen »on freien Bannern gab er greityeit."
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£)tefe3 war ber einige £b,eit be<3 ganaen 3»9^, weiter mit SSeifattebejeu»

gungen empfangen würbe.

'Bit ©pi^e ber ^rojeffton Jjatte bie Si[enba^n=6tation nm 2 ; 10 er*

reicht. £)aä @nbe berfelben fyatte nm fünf Ufjr bie öierjefmte ©träfe

nod) nicfyt erreicht, ©er Seidenjug muß aus über fed^ig taufenb 9ften*

fd)en befianben fjaben. SR
#

ad)bem bte ©ebeine ben (Sifenbafynbefyörben

übergeben waren, bauerte t$ nod) ©tunbett lang, bis bas Wintere (Snbe

ber $ro3effton aufhörte ju marfd)iren. Sftadjbem Sitte ben »orgefd)riebe=

nen 2Beg 3urücfgetegt Ratten, trennten ftc£) bie öerfcfyiebeneit Steile ber

^rojeffton loa nnb begaben ftd> nad) ityren refpeltiöeit ©ammlungspläljen.

35ie tiefe (Sinfac^^eit biefer Seremonie gab t^r einen grünblitfyen nnb

gewichtigen Gfyarafter, bei SBeitem etnbrudöttoüer, aU ber feftlidje $omp

ber meiften ©cfyaugepränge. Unb bie Älagetöne ber öon ben SSJhtfifbanben

gefpieltett Srauermärfdje erbieten nod) metyr ben Sinbrud. Sie ©tra*

fjen waren im guten 3"ftanbe; ber Fimmel unb bie £uft waren günftig;

bie Slnorbnungen gu biefem Ürauerfefte waren gut getroffen, unb in

©röfje ber 2lrt unb Sßetfc, fowofyl in fttttid)er aU polttifcfyer Jßeife be*

trautet, war bie grofe Seiebenfeier, bie ben ©ebeinen beö $raftbenten

Sincoln öon ben 23ürgertt ber ©tabt üftew=2Jorf gegeben würbe, eine

aufjerjl erfolgreiche*

DieSeremoniett aufbem Union $ I a £ e.

$urj nacfybem bie ^rojefflon am £ienftag 5Rad)mittag burd) ben Union

3)Ia|3 gebogen war, würbe eine SSerfammlung gehalten, um ber £eid)e

beS »erblichenen *Präfibenten pafjenbe (Ebjenbejeugungett barjubringen,

unb ftd) in paffenben religiöfeit ©ebeten ju tiereinigetu

SDie 55orberfeite bem 3)?aifon X)oree jugewenbet, war ein grofjeö ©erüjt

errietet mit ben 9lationaIfarben in ©djwarj gefyüttt unb einer gebrod)e=

nen ©äule, ber (Entwurf be$ £errn Sfyomaö, um bejfen untere GEnbe eine

9totte fd)warjen glors gewunben war. Sluf bem $Iafce bem ©prt£enb,aufe
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gegenüber unb neben bem ©erüfte war eine «Säule, weldje ein Sruftbilb bcö

^räfibenten Sincoln trug. So war in Jrauerfleiber etngeljütlt unb erregte

oiele 2lufmer!famfeit. 2?or bem ©erüfte Ratten fid) ungefähr jweitaufenb

9ftenfd)en »erfammelt, unter weiden ftd) öiele Damen befanden, unt bie

genfter aller Jpaufer in <5t<fyt unb Hörweite waren mit $erfonen überfüllt.

2luf bem ©erüfte war bie ©etftlicbfett »ertreten unb Deputationen ber

Union, üftew^orf
1

, (Sentur^, 2ltl)enäum, Gutp, Union Seagate, <5clectifd)cn

unb anberer Vereine Ratten ftd) bort »efammelt. 2lud) fjatte man Damen

unb $inber auf bas ©erüft geladen, unb es würbe baburd) feljr unbequem

überfüllt.

Der 2td)tb. 3oljn X. $ing war 23orft£er. Die Srercitien würben burd)

tin ®titt bes 9leö. «Stephan £. J^ng eröffnet, wäfyrenb beffen bie ganje

SSerfammlung ifyr £aupt entblößte. Sr wieberfyolte folgenben fd)önen

Jfyeit ber S3egräbnif=3fier s

,,3d) bin bie 2luferftef)ung unb bas Seben, fagt ber £err ; wer in mid)

glaubt, wirb leben, obgteid) er aud) geftorben ift ; unb wer lebt unb an

mid) glaubt, fotl niemals fterben;" hierauf fagte ber Sfyrw. Jperr: „D,

©ott! in bejfen Jpanben unfer Seben ijr, es $at Dir in Deiner unenbli*

d)en 2BetSl)eit gefallen, unfer 2td)t, ben Sßunfd) Deines SolfeS wegju=

nehmen ; wir beugen uns mit öijrerbietung unter Deiner SSerorbnung,

unb beten Did) als ben fycfytn unb «Srljabenen an ; Du b,aft uns gejüd)*

tigt wie ein 3?ater feine Äinber. 2Bir befennen Did) als unfern Srlöfer,

wir erfennen bie gülle Deiner 5Jiad)t unb wir fagen Dir »on ^erjen

Danf für was Du uns gegeben unb »on uns weggenommen t)aft. 2Bir

beneibeten Did), bafj Du il)n 3um Sßerf^euge gemacht fyafi, bie Nation ju

retten unb ben in Letten ©eufeenben greiljeft jujurufen. 2ßir füllen

unfern Serluft fd)wer, aber wir beugen unS in bemütt)iger Danffagung für

alle unfere £eimfud)ungen. 2Bir bitten Did), fegne bie SSerwunbeten unb

Seibenben, bie Sßittwen unb Sßaifen ; wir bitten Did), fegne unb befd)ü^e

unfern neuen ^räßbenten unb bringe fdjnell bie 3«it |eran, wenn bie

Nation feinen Jlrieg meljr »erlangt !"
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Wafy bem ©ebete fpielte bte 9ftuftfbanbe ben Jobtenmarfcf). Der 3ld^tb.

©eorge 23ancroft tytelt bann eine rüfyrenbe 2lnrebe, meiere oft burdj 5?et*

faflsbejeugungen unterbrochen würbe.

Stett. Dr. 3ofep^ $. Stjompfon würbe bann eingeführt unb las fxa*

fibent Stncoln'S lefcte 3naugural*2ibre{fe auf eine fefyr einbrucfssolle

3Beife.

Dann lag ber 9teü. SB. £. 23oole ben 94. $fatm, in welkem ber be=

geifterte $falmtffc ©ort um £ülfe gegen feine geinbe anruft.

9teö. Dr. StogerS fagte bann ein fcfyönes ©ebet b,er, in welkem er

©ott banfte, bap unfer »erblichene ^räftbent öon uns oljne ben geringften

©Ratten auf feinem tarnen genommen worben fei, unb baß ein Sofua

auferftanben fei, um feine ©teile einzunehmen unb fein geliebtes 2?olf

anftatt feiner in baS fcfyöne £anb bes griebeng einjufübren nad) ber Safyre

langen SBüfte eines unheilvollen unb alles aerftörenben Krieges.

9la§ einer furjen paffenben 9Kuftf las 9teü. Rabbiner SfaacS »on ber

23roabtt>a9 Synagoge einige auSerwablten ©teilen aus ber §1. ©cbrtft

unb fpraef) barnacb, ein furjeS ©ebet.

hierauf las ber 3teo. Dr. ©amuel Dsgoob nodj mehrere Jpömnen, bie

erft ein paar ©tunben öor^er von 9ftr. 20. (L ©rpant componirt waren

unb es nidjt »erfeljtten, fowob,l bureb, ibren tiefen ©inn als aueb, burcr)

bie rüfyrenbe Slusbructs weife einen tiefen Sinbrucf auf bie anbäcfytige 23er=

fammlung ju machen.

Da ber £ocbw. Srjbifdjof SftcSloSfy unabänberlicfy abwefenb war unb

an ben Seic^enfeierlicbfeiten leinen Slntljeil nehmen fonnte, fo würbe ber

©egen burdj ben £ocb,w. Dr. £itcbcocf gegeben, unb bie 93erfammlung

jerftreute jtcb, nadj allen Stiftungen b,in.

»on 9leto*?)orf nadj MlbanU.

Der ©arg würbe bann auf ben Sifenbalmwagen gebraut unb nidjt

eber, bis ftdj ber ßuQ in Bewegung fe£te, »erlief ftd) bie grofje Sftenge
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ber 3uf$auer. Stuf bem Söege nacft, 21Iban9 mar bie ganje Umgegenb {n

ein Jrauergewanb gefüllt unb ein $la£ wetteiferte mit bem Slnbern in

öorjüglicfyen SluSfcfymücfungen unb ©innbtlbern ber tiefen Slrauer ; ba$

Soll trug traurige ©efidjter, als ein Stnjeic^en ifyrer betrübten unb mit

©cfymerj überfüllten £erjen. Der 3«0 fam 3«^ gehörigen 3«* to

2llban9 an, wo ber ©arg jur <&ü)au auägefietlt würbe. Saufenbe Ratten

bie traurige greube bie ©ebetne bes gropen SCftanneä ju feljen, aber

aueb, Saufenbe würben getäufdjt, bie feine Gelegenheit Ratten bem

©arge nalje ju fommen. 9Ran fagte, bap Delegationen öon jefyn »er*

fcfyiebenen (£ountie$ Sltbani? befugten, um bie Seiche be$ ^rafibenten 3U

feigen.

SDie $roceffion in tiefer ©tabt unb ba$ Sluöfejjen ber Cetebe in (Staat

warb bureb, biefelbe (Styarafteriftif bejeidjnet, welches fte in anbern ©täbten

hervorgerufen fyatte. ©peciafjüge brauten taufenbe oon SEftenfcljen tion

ben benachbarten ©täbten, bie S3eöölferung ber ©tabt Sllban^ gu gropen

Proportionen anfcb,wellenb. Die Käufer waren mit paffenben ©innbil*

bem unb fdjicflicfyett Sßatylfprücfyen gefcfymücft. Die gropartige $rocefjton

war in fetjöner Drbnung unb »erfefylte nicfyt, einen tiefen feierlichen (Ein=

bruef auf baS ©emütb, aller Slnwefenben fyeroorjubringen. ©ouserneur

genton unb ©tab folgten ju ftup unmittelbar hinter ber öon SBaffyington

mitgefommenen Söforte, welche le£tere in .ftutfcfyen fap.

Der Setcfyenjug »erliep Sllban? am 26., Sfltttwocf) um »ier Ufyr 9?acE)=

mittags. 3n ©cfyenectabty, wie überall »orljer, ftanb eine grope Slnjaljl

Sjftenfcfyen mit entblöptem Raupte, ßu (Sanajoljarie war bie ^alatine

33rücfe gefcfymücft mit flaggen unb Jrauertücfyern; bie ©efd)ü|3e bonner=

ten; bie ©locfen tönten langfam unb melandjolifd) bureb, bie Suft, bie

Sftufifdjöre fpielten Srauerweifen unb eine grope Stenge SDfenftfyen flaute

ben Jobtenwagen mit naffem 5Iuge unb betrübten ^erjen an.

Sin SBagen mit ©rfrifdjungen begleitete ben ßuQ unb ju ©t. SoljnS*

eitle würbe ba$ Slbenbbrob gegejfen. Die erften jungen Damen ber ©tabt,

alle gleich in ©c^warj unb 2Beip gelleibet, mit grofen fcfywarjen Stofetten
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auf ber Kufen ©cfyutter, »arteten am Sifcfye auf unb würben ^ernacb, in

ben Seitenwagen getajfen um bie Seiche ju fefyen. Die Damen »on

Mittle gallo legten fdjöne unb frtfcfye Slumen auf ben ©arg
; ein fcfyöne*

reo ©efcfyenf fyätte eine weibliche Jpanb ntcfyt weiljtn fönnen.

ßu £erftmer geigten flacfernbe gacfeln ben 3ug in einem t)etfen £id)te

gu einer großen 23erfammlung, welche fein SBort fpradt), fonbern iljn in

feiner ®lorie »orüberjie^en lief. 33iele taufenbe »on 3 u f$au£™, ge=

blenbet burcfy baö fyelle Sit^t ber gacfeln, begegneten bem ßüQt unter bem

feuern ber Kanonen unb bem ?äuten ber ©tocfen. Wlan glaubt, baf

an 25,000 ?D?enfd)en gegenwärtig waren. 2ln Driöfanp öorüberfa^renb,

wo ein grofeä 23onfeuer feine flacfernben geuerfäulen in bie finftere .Spöfye

feigen tief, erreichte ber 3ug ©tyracufe um 11:15 2ibenbß. Der 23abn=

t)of unb anbere ©ebäube waren mit Jrauerjeug bedangen unb bie ©cene

würbe burcb, Socomotiölampen erleuchtet. Sita ber 3"3 ß$ in ben Safyn*

b,of bewegte, fpielte ein SDcufifdjor einen Srauermarfd) unb ein Sfyor »on

tjunbert Stimmen fang pajfenbe Jp^mnen, wäfyrenb ber 3«g anfielt. Die

9J?enfd)enmenge war ungeheuer unb große Delegationen üon Döwego unb

anberen umliegenben ©täbten famen nocb, immer an. Der üeicbenjug

würbe toon ber »erfammetten SSJcenfcbenmaffe mit entblößten Häuptern unb

mit ben tiefften Seweifen innern ©cbmerjeä empfangen. Die Safynfta*

tionen waren aüe mit gactetn unb Sonfeuern erleuchtet. Um 9Jttt=

ternacfyt erreichte man SQcempfyiä.

Donnerftag, ben 27. 2l»ril toaffirte ber Jeicfyenjug burcb, 3orbon,

SßeebSport, $ort SB^ron, ©asannaf), ßfybe, $?9on$, bewarf, ^almpra

unb anbere $Iä£e, wo bie SBerfammlungen alle fe^r groß waren, unb ber

3ug gog an allen biefen (Stationen vorüber unter bem Sichte jafytlofer

Sonfeuer unb gacteln unb erreichte ^tocfyefter 3:20 Borgens. Wan

tyielt jeljn Minuten in SRocfyefter an. Die 9ttenfcb,en waren alle in

tooller IJJcacfyt gegenwärtig. Die ©trafen in ber 9kd)barfcbaft ber 2in=

fcaltöplä^e waren aüe mit üDtenfdjen förmlich »oUgepadt. Die Käufer
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maren alle wie gercötynlid) mit Beiden ber Jrauer unb umflorten ftafyxen

gefdjmüdt.

Sirffdlo

erreichte man um fteben Uljr Borgens. Die ^roceffton bilbete ftd) gtt>ifcC)cn

7 unb 8 U^r unb fe£te ftd) nad) ber ©t. 3ameö £alle l)in in Bewegung,

unter einer bürgerlichen unt» mttitärifdjen Söforte jufammen mit ber ©e=

feflfd)aft, welche ber 2eid)e be$ abgefdjiebenen $raftbenten von 2ßaft)ington

gefolgt mar. Der ©arg ftanb fo auf bem £eid)enmagen ert)öl)t, fo bafi

bie $erfonen, meiere ju beiben «Seiten auf ben (Seitenwegen ftanben, iljn

feljen fonnten, menn er vorbeifuljr. Der Sobtenmagen mar mit fd)it> ar-

gem £ud)e bebedt, über tr<eld)en fid) ein gewölbtes Dad) erljob unb welcher

gefd)mad»oü mit »eifern SltlaS unb ©ilberborbe befe^t mar. Die 2eid>e

mürbe in ©t. 3ameS £atle unter einem fd)warjen £ragf)tmmel nieberge*

fejjt, unter bem ©efange eines SobtenliebeS. Sine fd)öne öon auSerle*

fenen meifjen 23lumen verfertigte £arfe mürbe bann auf baS ^opfenbe bes

©arges gelegt unb bas 55o(f fyinjugelaffen. Das ©ebränge mar unbe*

fd)reiblid) bis 8 Utjr SlbenbeS, als ber ©arg gefd)lofjen würbe. Die 33or=

bereitungen maren fyier überhaupt beffer getroffen als auf irgenb einem

$la£e ber ganjen Steife entlang. Um 10 U^r Stbenbs fe£te ftd) ber 3ug

in ^Bewegung nad)

(Slcbelanö.

3«tjn Minuten nad) Mitternacht, greitag ben 28. fam ber (Sifenbatyn*

jug in Duntirf an. 2öaS fyier befonbere Slufmerlfamfeit erregte, war

eine ©nippe üon 36 jungen Damen, bie bie üerfd)tebenen ©taaten bei

Union barftetlten. ©ie maren alle weif? gefleibet, jebe von ifynen mit einet

fdjmarjen ©d)ärpe über ber ©djulter unb in ber £anb eine SRationalfaljne

tyaltenb. Da« mogenbe 9fleer »on SSftenfdjen, ber einftlbtge Äfang ber

läutenben ©toden unb bas Slbfeuern ber ®efd)ü£e, bie flingenben Jone
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ber Sfluftfdjöre, aüeö trug bagu 6ei, bie geierlic^fcit unb ben tiefen Sin*

brucf, ben biefeö aüeö auf ba$ ©emütt) jeber gegenwärtigen $erfon b,er*

»orbracfyte, ju erfyöfyen. 2tn 23raceton, weldjeä iüuminirt war, öorüber*

fatjrenb, erreichte ber 3"3 SBejtftielb um 1 U^r Borgens, wo ein (Som*

mittee »on tarnen ein S£xtu% unb einen Äranj 33(umen Brauten. £>a$

Äreuj trug fotgenbe 3nfd)rift : „Unfer ift baä Äreuj ; bein bie Jlrone 1"

(Sobatb aU ber Sratn bie ©renken beö (Staates erreichte, nahmen ©enerat

Dir unb fein <Stab »on bem 2ei$enjuge 2lbfd)ieb unb begaben p$ nadj

9kw*$orf 3urütJ. 3u SDBiöfHffe famen ©ouoerneur 23rougt) unb fein

(Stab üon £>f)to unb audj ©enerat*9ftajor doofer nebji (Stab an 23orb

be$ Stfenbafynjugeö.

9ftan !am in (üiettefanb um fteben U^r Borgens an. 2luf ber (Seefeite

ber (Stabt an bem fc^rojfen grünen £ügel waren Saufenbe »on SKenfcfyen

»erfammelt, ftd> baburdj eine gute 2lnftdjt beö Seicfyenjuges ftcfyernb. fyoty

oben auf bem Jpügct faty man einen grofjen Sogen mit ber 3nfd>rift

:

„Stbratjam Sincoln." ©r war in £rauerjeug gefüllt, unb bie (Stufen

beä 23ogen$ waren mit we^fetnben fc^warjen unb weifjen Sudjjtretfen

umwunben. Die Seidje würbe bann in ben $arf getragen, wo man

eigene für biefe ^eter ein ©ebäube aufgeführt fyatte. Das ©e&aube war

24 giuß breit unb 36 guf lang unb qom ©runbe bis jur platte 14 gufj

§0$, Das Da$ war im pagobifd)en (Sttyle aufgeführt unb bie (Sparren

waren in ber Sftitte be$ £auptbad)eä mit weitem ßtUQt bebeeft. Das

ßeicfyengerüjt war auf bie fdjönfte SBeife mit 3mmergrün serviert; mit

(Stfberfranjen befejjtes £ud) umfcfytang bie «Sauten, welche ben fteinen

über bem (Sarge gewölbten £immel trugen unb ber Staub beö Äarniejj war

mit weifen SBIumen unb ftlbernen «Sternen gefdjmücft.

^acfybem bie Ueberrejte niebergefejjt waren, würbe »on bem £odjw.

£errn 33if$of, 9ftc3tttaine, bie Sei^enfeier gehalten. Sr Ia$ einen Jtyeil

ber S3eerbigungögebete nadj bem Sftitua ber SftettjobifHfcfyen -fttrcfye, unb

inbem er ber ©elegentyeit gemafj ben $ert ein Wenig änberte, rührte et

mannen SJnwefenben ju Sfyränen.
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Der ©arg würbe t>ann jur öffentlichen <5$au ausgefeilt. 2We 35or6e*

rettungen waren fo »oUftänbig unb genau getroffen, baß ein Seber ofyne

tie gertngfie 23efcb,werbe ßuttitt erlangen tonnte; unb bie ßofyl, weldje

bte Seiche beö ^rafibenten wäljrenb be£ £age3 befugte, Relief ft$ auf un*

gefaxt einfyunbertunbadjtatg bte Minute. 2tm greitag ben 29. Slpril »er-

lief ber 2etdjen$ug unter einem heftigen Stegen (Sleselanb nadj ßolumbuä.

Xxofy beä fiarfen Siegend unb ©türmet fyatte ftdt) auf allen (Stationen eine

große 3tnjafyt 27cenfd)en »erfammelt, t>on benen Siele Laternen in ben

£änben trugen, um ben Seitenwagen genau in Dbad)t nehmen 31t tonnen.

Die größte Stnjaljt ^erfonen war in Sonbingljam öevfammelt, wo alle

Käufer mit Stifytn ber Jrauer gef^mücft waren, Kanonen bonnerten unb

©locfen läuteten. Um fed)3 Ub,r Sftorgenö paffirtc ber öifenbatjnaug oben,

als audj ber Stegen aufhörte unb ba$ SBetter flar würbe.

ßolumBuS.

Um b,alb acfyt Uljr ©amftag borgen ben 30ften fam man in (Solumbus

an. *£)aä 21rrangementä=(£ommittee fing fogleidj an, baö aufgeftettte $ro*

gramm in Slugfüfyrung ju bringen unb ließ ber bie Seicfje begfeitenben

©efetlfcfyaft in ilutfcfyen $la% nehmen. Die ^roaeffton würbe gebifbet

baS 38fte JDfyio greiwiüigen Infanterie Regiment bilbete bie 5?Zilitär=

(Pforte, bann folgten bie ©etftltd)feit unb £eid)entrager unb anbere auf

jeber ©eite beö lobtenwagens. Daö Veteranen 9tefer»e=Sorpö war bie

Sljrengarbe. Die Slotunba be$ Sapitolö war in Jrauer gelfeibet, worin

ber ©arg getragen würbe. (Er rubere auf einen 2KooSt)ügel, an welchem

bie fd)önften 23lumen angebracht waren. 3lm Äopfe be$ ©argeö rubere

tin großer 331umen!ranj, hinter welkem ftd) unmittelbar gläferne unb

porzellanene SSafen, mit ben auöerlefenflen Blumen angefüllt, befanben,

welche Damen betgefteuert Ratten. Die SBänbe ber Stotunba waren ge=

fcfymücft mit einem Silbe, welcfyeö eine ©cene auä bem Seben beö Sommo*

bore ^Perry barfieüte, unb öielen ©cfyladjtfatynen, welche wä^renb be$
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Krieges »on Dtyio Sruppett getragen Worten waren, jerfe^t unb burcb,-

lödjert burd) Äugeln in manchem mörbertfdjen Kampfe. Äeine (Störung

ober (Streit jwtfdjert ber ein= unb ausgehoben 23olfSmenge fiel »or, wel*

d)eS man ben guten SSorbereitungen unb Slnorbnungen aujufcfyreiben fyatte,

unb ungefähr fiebert Stunben lang bauerte bie beftätibige Sinie ber an

betben Seiten bes (Sarges sorübergeljenbert 3»[^ aue^ Uro <*d)t W>r

Sibettbs würbe bie Seiche itad) bem 23al)rtl)of jurüdgebrad)t unb glejd) ba*

rauf fe^te ffd) ber Seidjenjug naä) Snbianapolis tyin in Bewegung.

(Scioto, Jpillarb's, *pieafant, Mev, Uniotunlle, Sftitforb, Soobftoct unb

Sßagbenburgfy würben »affirt, unb ben ganjen 2öeg entlang erblidte man

Staufenbe »on Sftenfdjen, welche gadelit trugen unb 23onfeuer fdjürten,

um ben 2eid)enjug genau in 2Iugenfd)eirt nehmen ju fönnen. 3n 2ßoob=

ftocf war fowol)l Snftrumental« als aud) 23ocal-ÜIftufif gegenwartig, bie

©locfen läuteten unb bie ©efdjüfce bonnerten. 3 U Urbana Ratten fid) bie

ÜÜftenfdjett aus ber Umgegenb $u taufenben verfammelt. T)h Scene würbe

burd) fyunberte üon gadeln unb Sonfeuern beleuchtet, unb in beren l)eüem

©lanje tonnte man bie traurigen ©efidjtsausbrüde ber umfrefyenben SETCen*

fdjenmenge gewahr nehmen. 2lud) Ijier bröljnteu bie eintönigen <Sd)üp

ber Kanonen uub tjallteu bie feierlichen ©lodenflänge burd) bie tiefe 5Rac^t

unb eine 9Kufifbanbe führte einen feierlichen Jobtenmarfd) auf; aber bas

feierlid)fte unb etnbrudSöoHjte »on 2Wem war ber grope (Sfyor üon SCRätt*=

ner= unb grauenjtimmen, bie auf ber *piatform ftanben unb eine rüfyrenbe

X»bten^mne fangen. 3« $iqua toaxtn über ge^n Jaufenb ^erfonen

anwefenb.

(Samjtag 9kd)t jwifcfyett jwölf unb ein Ul)r ^afftrtc man bie ©renjen

beS Staates unb ber 3«9 faß*** ß$ *n ^en ©t«At Snbtana. £>a$ Sßetter

war falt unb es regnete wieber tyeftig, aber biefeS Ijielt bas patriotifdje

SSott ttid)t ab, auf ben »erfdjtebenen (Stationen 3ufammen ju lommen unb

i^rem gefallenen Slnfüfyrer bie legten SSeweife it)rer Siebe $u bringen.

3n 3iid)monb fut)r ber 3«0 kurcb, eine gewölbte S3rüde, welche 3U bie«

fem 3wecfe von ber 2lir Sinie 6ifenbat>n errietet werben war. Die %\x*
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fjenfeiten waren fetjr gefdjmacföoll mit Smmergrün befej3t, weldjeS mit

Weisen SRofen befprenfeft war. 2luf biefer ©teile fam ©ouoerneur 9JJor=

ton öon Snbiana an S3orb beö 3 U 9 C^
Qu (Sambribge waren £aufenbe oon 9ftenfd)en auf bem Sßafynfyofe öer=

fammelt, unb ber (Stfenbafynjug fufyr burd) ein mit3mmergrün gefd)müdteö

©ewö'tbe, auf wettern eine weibliche gigur ftanb, welche ben weinenben

©eniuä 2tmerifa'3 barfteüte.

©er (Staat 3nbiana war in bie tiefte Trauer oerfunfen. Dtefeö geigte

ftd) nid)t burd) "Die großartigen Demonftrationen in ben ©täbten, fonbern

burd) bie einfache unb tiefftnnige ©d)müdung ber 2anb()äufer ber Sinie

entlang, unb burd) bie üielen niebergefd)(agenen tfyränensoüen ©eftd)ter,

wetdje man bei bem tobernben ©djeine ber gadefn unb Sonfeuer wafjr*

nehmen tonnte. £eute waren teilen weit gefommen , burd) 9lad)t,

©türm unb Siegen, um nod) einen furjen Sinblid beö SBagens ju exfyaU

ten, in weitem ftd) bie ©ebeine tfyreS geliebten unb tiefbeweinten SDtagt*

flratsperfon befanben.

SnManäjfolii.

©er Seidjenjug fam Borgens 7 Uljr in Snbtanapoliö an, (Sine $ro*

jeffton würbe gebilbet unb burd) bie 9Jcitte »on Jaufenben öon3ufd)auern

würbe bie 2eid)e bes tobten $räftbenten nad) bem ©taatsfjaufe gebracht.

Da$ ganje ©ebäube war in ©d)warj gefleibet, mit 3mmergrün=@uirtan=

ben burdjwunben unb mit gähnen fd)ön öerjiert. Daä £eid)engerüft ftanb

in ber Glitte ber SRotunba. hierauf würbe ber ©arg niebergelaffen, um=

geben tton fd)önen wol)lried)enben 33(umen, wäfyrenb Slumenfränje ben

©edel beffeiben jierten unb burd) üjren 2Bof)tgerud) einen angenehmen

Duft verbreiteten. Die ©ebeine würben batb nad) ifyrer ^Inlunft jur

öffentlichen 2Infd)auung auögejMt. Die ©tabträtfye ton ßincinnati unb

ÜJouiSüiüe, fo aud) eine Delegation üon (Sooington mit ©ouoerneur

SSramlette »on .Kentucty waren in ber ©tabt, um an ber Seidjenprogefflon
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Jtjeit ju nehmen. laufende »on Slflenfcfyen öon ben umliegenden ©täbten

fdjrootfen bie Sinwotjnersalji ber ©tabt Snbianapoliö jum Unermeßlichen

an. S5ie JUnber ber (Sonntagäfcfyulen erhielten juerft 3utrttt «nb bann

bie tarnen unb SBürger, Mi baß aüe SInwefenben befriebtgt waren.

(Sonntag um 9JHrternad)t »erließ ber fetdjenjug 3nbianapoIiä auf fei*

nem 2Bege nacrj Chicago, ^iefelben Jrauerjeicfyen wie an anbeten $Iä=

|cn na^m man auef; beö Söegeä entlang gewahr. 3» SKidngan GU9

fuf)r ber 3"9 *>urtfy mehrere fet/öne in Trauer gefleibete S3rütfen, welche

jur S^re be$ l)or;en Jobten errietet worben waren. 23alb nacbjer fuljr

man über bie ©renjen be$ (Staate«, unb bie falte Seictje be$ »erworbenen

$räftbenten Ratten ben Staat erreicht, wo er geboren war unb (eine 3u-

genbjafyre in Sinfamfeit jugebra^t fyatte.

würbe am 1. 9Kai borgen« 11 Uljr erreicht, nadjbem ber ß\iQ eine SReifc

öon 1500 teilen gemalt t)atte, feitbem er SBaffyington »erlajjen. 21m

öorfyergeljenbett Slbenbe Ijatlt ber Stcfytb. <Scu»fer (üolfar eine fefyr berebte

Seicfyenrebe in 23rttan £atle gehalten, ju welker fid) eine große Stenge

SWenfdjeit eingefunben t)attc. £>aö bumpfe geuern ber ©efep^e unb bie

tieffüngenben Jone ber ©locfen »erfünbeten bie Slnfunft ber Mfyt be3

3>räfibenten. Diefe würbe in ^rojeffion unb unter ber Begleitung üon

öielen taufenben SSftenfdjen nadj bem Gourtfyaufe gebraut, welkes bem

öffentlichen Butritte um fed^ö Ufyr 9tbenb$ eröffnet würbe unb offen blieb

bi$ ben näd)ften Slbenb fieben Ubr.

SBon eftieoflo nadj ©Jiringfielb.

$)er 2Beg »on Chicago naefy (Springftefb war faji eine ununterbrochene

Sintc tton 23onfeuern auf jeber (Station, welche burdt) x\)x £icb,t bie ftnftere

9ladjt faß in Jag »erwanbelten, fo baß fowob;! ber Cei^enjug gut betraf-
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tet werben tonnte, aU aueb, titele in Trauer gefleibete ©erüjte, welche mit

männlichen unb weiblichen 3 uf$auern angefüllt waren. 21n fcielen

5)lafcen war aud) 23ocal= nnb 3ttftrumental=2ftufif anwefenb, wo bann

$obtenmärfd)e gefcielt nnb 9tequiem'ö nnb Xrauerlieber gefunden würben.

yjlü Slnbrud) beä näd)ften lageä lam ber Ceidjenjug in ©pringftelb an,

Wo eine u^äfylbare 9ftenfd)enmenge gegenwärtig war, um bie ©ebeine beä

lieben lobten 3U empfangen.

@|irinßftell).

Stadlern ber <Sarg in bem Seitenwagen ntebergefejjt war, fe|te fid) bie

*Projeffton in ^Bewegung unb begab fid) ju bem Gapitot, weld)e$ für biefe

(Gelegenheit auf bie gefdjmadsotlfte 2lrt unb Sßeife au£gefd)tnüdt war.

3n ber Jfteüräfentantenljatie war baö 2eid)engerüft aufgebaut, welches mit

fdjwarjem £ud) bedangen unb mit fdjönen wob,lried)enben Sfumen ge=

fdjmüdt war. £>er Sragljimmel, auf bie fd)önfle SBeife »erferttgt, war

fo brad)t»oö gefd)müdt, baß eö burd) ntd)t>?, waä mit ber £eid)enfeier auf

kern ganjen233ege üon2Bafb,ington nad) ©pringftefb in 23erbinbung ftanb,

übertreffen würbe. Der 23oben unb ba$ ©ebäube ftanben unter ber Dbfyut

ber Somp. £ 23. Regiment beö Veteranen 5Refer»e=(£orp3. 21m 2. Wlai,

ungefähr jefyn Ub,r SSermittagä, waren alle 2Inorbnungen getroffen unb

»oflenbet unb baö 23olf erhielt (Etnlap. 55ierunbjwan^ig ©tunben lang

flrömten bie 9Jtenfd)en burd) bie JpaHe, unb felbjt in ber ^flirte ber 9?ad)t

»erminberte fid) bie Stenge nid)t. 21m 3. 9J?at um elf ttfyr bilbete fid) eine

3)rojeffion unb begab fid) auf ben Dal 9Ubge ©otteöader. 2luf bem SRege

füielte baä 50Tupfd)or „T)en Jobtenmarfdj in ©aul," welker einen tiefen

unb feierlichen Sinbrud fyerüorbrad)te.

S)ie £f)ore beö ÄircbfyofeS waren mit 3wmergrün unb 331umen auf bas

reidjfle gefcfymüdt. ^adjbem ber ©arg in bem ©rabe niebergefeijt war,

eröffnete ber £od)W. 21. £aU ein paffenbeö ©ebet, welchem ein Sobtenlicb

folgte. £>er £odjw. 9t. 233. Seiner las bann einige auöerlefene ©retten
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aus ben 23üdjern bes $T. 3ofyauneS unb 1)1. Paulus ; bjernad) las ber

£od)w. 9L &. £ubbarb bie (e^te 3naugurationS=2lbbrefTe bes £>errn Sin*

coln. 23ifd)of ©impfon erfyob ftdj bann, um feine 2eid)enprebigt »or^u*

tragen, auf welche alle Slnwefenben mit ber tiefften Slufmtrffamfeit jul;ör-

teu. Sr fing an, wie folgt j

„Mitbürger, tion 3ßtnoiS fowofyl als öon ttlelen anderen Jfyeilen ber

gangen Union, nafye ber £auptftabt bes großen unb wad)fenben Staates

3llinois!

„3n ber Mitte biefeS frönen £>aineS unb an biefem offenen ©rabe,

WeldjeS wenige Minuten jurücf bie 2lfd)e unferes gefaOenen 2lnfül)rerS

unb Mitbürgers in ftcb, aufgenommen t)at, fielen wir »erfammelt, itym

unfere leijte £l)re ju erweifen unb Jfyränen bes tiefen ©d)mer3es auf feine

©ebeine fallen 3U lajfen. Söentg mefyr als öier 3i^re jurütf, »erließ er

feine ftiüe unb einfache £eimatl) in jener @tabt, mitnefymenb bie 21bfd)iebS=>

Worte feiner um it)n ftdj reifyenben greunbe, mitbenen er über bie£er3enS*

jtidje fprad), bie er empfanb bei ber SSerlaffung jenes DrteS, wo feine

Äinber geboren waren unb feine #eimatl) war freunblidj gemalt worben,

burd) bie Erinnerungen an feine früfye Jtinbljeit; unb als er fte »erlief,

brücfte er ben ernften Sßunfdj aus, welkes ötetleid)t 5$iele »on benen, bie

t)ier an feinem ©rabe freien, gehört Ijaben, baß, ba er nun im Segriffe ftelje,

bie großen 3>erantwortIid)feiten, bie je auf einen Mann feit ben Sagen

SBaffytngton'S fielen, 31t übernehmen, bas 33olf gu ©ott beten möchte, auf

baß er ifym mit feiner allmächtigen unb weifen SSater^anb tjetfe unb unter*

ftü£e, baS 2Berf 3U vollbringen, welkes auf feine ©djultern gelegt worben

fei. 9lber als er biefe fülle <Stabt »erließ, warteten feiner ©dringen unb

gallftricfe. $aum entflog er ben ©efafyren bes SöegeS, !aum entjog er ftd)

ben .Spanben bes MörberS, als er fid) 2öafl)ington näherte, unb id) glaube,

baß er nur burd) bie 2ßad)famfeit ber Beamten unb burdj bie ®(btk fei*

neS 23olfeS allen ©efaljren entging, unb baß ber <3d)lag länger als tiier

3al)re aufgehalten würbe, welcher mit bemSBillen unb ber3ulaffung ©ot=

tes julefct fallen fotlte. D, wie »erfdjieben war bie Gegebenheit fetner
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Slbreife bon feiner 5Bieberfeb,r ! 2ltle feine fyier gegenwärtigen.greunbe

l)offten, i()tn bie £anb reiben 31t fönnen unb ben warmen Drucf gu füllen,

weisen man in früheren Jagen gefüllt l)atte, unb bie fyofye ©eftalt in

ifyrer Stritte fyerummanbeln 3U fefyen, welche ftc immer fo fefyr tierebjt fyat*

ten. 2lber er foüte nid)t efyer jurücffefyren, U$ feine ©lieber ftarr unb fülle

waren, Mi feine £anb ben warmen Drucf oerfagte, fein Körper im ©arge

lag unb tion einer weinenben Nation gefolgt würbe.

„©oldj eine ©cene, alö biefe ftd) Suren 23licfen barftetlenb, fiel nie in

ben Sreigniffen ber ©efd)id)te tior. ®8 l)at grofe £rauer= unb Seiten*

jüge gegeben. Dort war einer für ben Patriarchen 3acob, welker tion

Sgtititen fam, unb bie Sgtititier wunbern ftd) über bie 5Iu3brücfe ber QJtjr*

furcht unb ber linblic^en Siebe, welche tion ben bergen ber 3öraeliten

brangen. Dort war trauern unb SBeplagen, aU SSftofeä auf ben SSerg

Sftabo unb bejfen ©tiij3e $f)a$ga ftieg, bort flarb unb gänjlid) aus ben

Slugen ber 50?enfdt)^ctt »erfcfywanb. So war oft trauern unb Söeinen in

be.n Königreichen ber Srbe, wenn Könige unb ^rinjen fielen ; aber nie in

ber ©efd)id)te ber 9ftenfd)en t)at eö eine fold)e Trauer gegeben, welche ber,

bie biefeä £eid)enbegängnifj begleitet, gleid)fam, welche ftd) fyter bei ben fterb-

lidjen Ueberreften beSjenigen befinbet, ben wir liebten unb ber je^t unter

unö rut)ig in feinem fül)len ©rabe liegt. SBenn wir einen 33ltcf auf ben

£eid)enjug werfen, welcher ifyn begleitete, fönnen wir fefyen, wie erfd)üttert

bie Nation ba fteljt ! £l)ränen füllten bie Slugen ber männlichen, fonn*

tierbrannten ©eftdjter
;

ftarfe Scanner, Weld)e tljren greunben bie £anb

reiften, fonnten feine SBorte finben, ifyren tiefen ©djmerj unb innere

Stü^rung auSjubrütfen. grauen unb Kinber l)ord)ten auf bi* jerfdjmet*

ternben 23erid)te, wie fie ftd) im Sanbe tierbreiteten unb jerfd^mol^en faft

in £l)ränen. Die Nation ftanb tier jtttmmt ba, Männer »erliefen il)re $pgc
im gelbe unb fragten einanber, waä baö SnbebiefeS ©djidfaleö fein würbe.

Das Summen ber Gabrilen fdjwieg unb ber (Schlag beö #ammerö würbe

nid)t mefyr gehört, ©efd)äfttge Kaufleute fd)loffen i^reSßaaren^aufer unb

tn ben Saufen ging ba$ ©olb ntd)t meljr »on £anb ju #anb.
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„Obgleich fd)on fcrei 2Bod)en toerfloffen pnb, §at bte Nation nod^ ni<$t

frei wieber aufgeatmet. Sine traurige ©title befyerrfcbt ba$ ganje 2anb

Männer aller politifcfyen Parteien, aller ©laubensbefenntniffe, fyaben ftclj

»erbunten, um bem 2Ibgefd>tebenen ifyren Tribut ju jollen. 2)er (Srjbifcfyof

ber römtfd)=fatb,oIifd)en Äird)e son 9lew=$orf unb ein proteftantifcfyer

^rebiger gingen einander jur ©eite in jenem trautigen Sei^enjuge, unb

ein jübifcfyer Rabbiner nafym £t)eil an ben tjotjen geierlid)feiten ber 33c-

gräbni^ßeremonien.

„(5$ finb um biefeS offene ©rab bie (Stellvertreter ber Armee unb ber

glotte tierfammett, Senatoren, 9tid)ter, ©ouüerneure unb SBeamte aller

3weige ber Regierung. Hier finb aud) -äflitglteber öon allen bürgerlichen

©ewerben, mit Männern unb grauen fowot)l aus ben ärmften, aU aus

ben erfyabenbften ©täuben. Unb fyier fliegen aud) Jfyränen, bie fo tyerj*

lid) unb warm ftnb, als irgenb wefd)e, bie fallen fönnen unb üon ben

Jperjen berjenigen fommen, beren 93erwanbte unb ©efcfjlec^t üon ibm aus

ben Letten ertöfet würben, ben fte als iljren Befreier beweinen. 23iel metjr

9Ö?enfd)en f)aben auf baS ©eftd)tbeS b/ingefcfyiebenen Cannes geflaut, als

je auf baS ©eftd)t einer geftorbenen $erfon gefefyen fyafon. 9flet)r Nationen

tyaben bie über 1600 teilen lange ^)ro3cffion betrautet, bei lag unb 9?ad)t,

beim ©onnenlid)te, bem Jagwerben, ber Dämmerung unb beim gatfet*

liebte, als jemals eine $)rojeffton beobachtet fyat.

„2ßir fragen : warum biefes wunberbare trauern, biefer großartige

2etd)enjug? 3d) antworte erftenS, baß ein 3:^cil ber £l)eitnat)me aus

ben ßtittgti berüorgegangen ift, in welken wir leben unb in welchen er,

ber ©efatlene, eine Hauptrolle fpiette. (Es ift ein ©runbfajj unferer 9k*

tur, baß ©efüfyte, wenn fte einmal in Aufwallung gefegt ftnb, rafd) ben

©egenftanb »erlaffen, burd) welken fte für eine anbere &a$t aufgeregt

werben unb für bie gegenwärtige 33efijj »on bem ©emütlj nehmen. Sin

anberer ©runbfalj unferer 9ktur ift, baß bie tiefften Neigungen in unfe=

ren Herjen ftd) um eine menfd)tid)e ©eftalt jiefyen, in welcher alle lebenben

©ebanten unb 3been ber »orüberflleßenben 3cit üertörpert finb. SBenn
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nur nun auf bie 3etten fefyen, werben hur tin Stilattex ber Aufregung

erblicfen.

„Sler 3atjre lang ift tai nationale Jperj M$ in bie äuferfte liefe er*

fcfyüttert worben. Jtrteg ift über uns berein gebrochen
;
gamilien finb $er*

fc^lungen ; bie näcbften unb ttjeuerfien greunbe auöeinanber geriffen, ein

$rieg, beffen Stuöbe^nung unb ©röße 9Jiemanb ermeffen fonnte; ein

Ärieg, in wetcbem ba$ Stut beS SruberS burd) ben Sruber »ergoffen

würbe. £>tefe fejjt jtumme (Stimme lief? einen Aufruf für ©olbaten

ergeben, unb über baö gange 2anb, öon 33erg unb £üget, t>on (Ebene

unb Xfycd fprangen bu"berte unb taufenbe tapfere unb braöe £erjen

Ijerüor, um $au$ unb 2lnget)örige ju öerlaffen unb unfer teures £anb

ju retten.

„I)a$ ©efüfyl ber Aufregung würbe bann in bas ©efübt einer tiefen

Trauer »erfe£t, aus Stngft »or ber ©efafyr, in welcher unfer Sanb fcbwebte.

Siele fagten: ,,„3ft es mögtid), unfere Nation ju retten?"" Siele ^o^e

$erfonen in unferem 2anbe unb bie meijten anberer Nationen hielten eö

für unmöglich, unfere Union aufregt ju erhalten, unb manches aufrichtige

unb patrtotifdje £erj würbe tief gefcfymerjt burd) bie gurcbtfamfeit öor

einem elenben 9tuine ; unb Siele fragten oft faft in Serjweiflung : „ „2öa3

wirb ba$ Günbe biefer £>tnge fein ?" "

„^ierju nocb Ratten grauen itjre Banner gegeben, SJiütter ib,re ©öb.ne,

ber ©tolj unb bie greübe i^rer £er$en. ©ie faljen, roic fie bie ©olbaten*

ftetbung ansogen
; fte fatjen it)r fotbatifd)eö auftreten unb fie fugten bas

tiefe ©efüb,! itjrer ©djmerjen ju tierbergen. Siele Xtyuxt traten auf baä

<2d)Iad)tfelb, um nie wieber jurüdt ju feljren, unb ba war trauern unb

SBeinen an jebem £erbe üoer bas ganje Sanb.

„Dann fam baö ©efüfyl einer tieferen Srauer, aU man berichtete, bafj

©efangene ju $obe gemartert ober gehungert feien burcb bie ©ölblinge

berjentgen, welche fi$ bie 3lcpräfentanten ber Sapferfeit unb SRitterfcbaft

nennen, ober berjenigen, welche ftd) für bie Sbetn ber Srbe galten, unb

aU wir bie ©efcbic^ten ber gu ©erititie rebujirten ©efcfyöpfe hörten, bra*
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djen wir tbeilwetfe tu einen @d)rei beö Gntfefjenä unb tfyeilweife in einen

Stuf für 3tad)e auö.

„Dann würbe unfer ©efüfyl in ein freubigeö »erwanbelt. Die 3 e^ e"

beä önbeö biefer grofjen Rebellion famen tjeroor. 2Bir folgten bem 9fta=

neuser unferer ©eneräle. 2ßir fafyen unfere SIrmee unter bem 33efet)le

beö braoen Cfftjiereö, welker tiefe 9)ro3effion je£t leitet, Soofout 9)coun=

tain erfteigen unb bie Gebellen auö tfyren Sc^anjen werfen. Sin anberer

tapferer ©eneral marfd)irte im ©tege^uge burd) ©eorgia, ©üb* unb

9?orb=Garolina unb trieb bie vereinigten Armeen ber Gebellen wie©djaaf=*

beerben »or ftd) b,er, wäfyrenb bei SRidjmonb unfer geehrter ©eneral=Sieu=

tenant ben See unb feine 2In|änger in feiner (£ifenb,anb feft geliammert

Ijatte.

„Dann lamen bie glorreichen 91 ad) rieten, baf? 5lid)monb geräumt fei

unb See ftd) mit feiner 2irmee ergeben §aU. Die ©loden Hangen freubig

unb Reiter über baä gan3e Sanb. 5Ran borte baö Donnern ber Kanonen;

Illuminationen unb gadel^üge jeigten bie grope atigemeine greube an;

jeber jauchte bem anbern 3U; Sifleö wünfd)te ftd) ©lud auf balbigen grie*

ben, unb gamilten fd)aueten mit jitternber inniger greube bin auf bie

balbige 2öieberfel)r ibrer Sieben oon ben gelbern ber <Sd)lad)ten. ©erabe

in ber wilbeften greube, wenn biefe ifyren £öt)epunft erreicht batte, brang

in einer ©tuube, nein, in einer Minute, bie erfd)ütternbe 9uid)rid)t burd)

bas Sanb, ivie ein jerfdjmetternber 331i<3ftrai)I, baf Sibrabam Sincoln, ber

befte ber ^räftbenten fein Seben verloren fyabt burd) bie £anb eines rud)*

lofen 9)iörber$, unb bann ba3 ©efüt)I, weld)e£ pd) feit ber vier legten

Sflfyre in ber ©eftalt von Srregung, Trauer, Sntfe^en unb greube gebil*

bet batte, oerwanbelte ftd) in 3Be()f(agen; eine Trauer, nid)t aue^ubrü*

den; eine Slngft, nid)t 3U befd)reiben; aber e$ war nid)t bie 3 e it atiein,

welche biefe Trauer »erurfad)te. Die 2Irt feinet Sobeö mufü aud) in 33e=

trad)t gebracht werben. 2ßäre er auf bem Jobtenbette geftorben, mit gu=

ten greunben um ifyn b,er ; wäre ber £obeöfd)wei{? oon feiner Stirne

burd) fanfte £änbe getrodnet werben, alö er nod) »erftäubig war; b,ätte



*3*» ?JffP

©ilkniß »Ott S3ofion Sorbett.





»on 21 b r a fj a m £ t n c o I n. 123

er no$ bie $raft gehabt, um SBorte ber SteBe unb bcö Jrefteö ju feiner

Betroffenen SOBittme $u fpred)en j
SBorte beö Jrofteg ju uns alö bie, treibe

mir bei feiner Greife unb in SÖaffyington in feiner jejjt unterblieb, gemor*

benen Snaugurationtfabbreffe fyörten; eö bätte sietleicfyt unfern <Sd)merj

etmaö gelinbert — man fyätte ftdj üieiletd)t fd)on (Stmaö barauf »orberet*

ttn fönnen. 2Iber feinen Slugenblitf ber Sßarnung mürbe meber ifym nod)

unö gegeben. 3<*, er mürbe niebergemorfen unb mupte aus biefer SBelt

fdjeiben, aU bie Hoffnung auf balbige 23eenbigung ber IRebeüion im

gellen ©Ian3e erfd)ien , unb bie 2iu$ftd)t auf ein freubigeä Seben öor

ifjm lag.

„2ln jenem Jage mar eine ßabinet^erfammtung, meld)e, mie man fagt,

bie freubigfle unb glücfltd)fte mar feit bem 2lu$brud)e ber 3kbetfion. 9?acb>

ber 3ufammenfunft fpract) er mit feinen ftreunben unb unterhielt fld) mit

ifynen über bie öier langen 3a()re be$ ©turmeä, ba§ ber ©türm vorüber

fei unb bafi jefct üier Safyn ber greube unb beö Sergnügenö feiner mar=

teten, baö ©emid)t ber ©orgen unb SIngft oon feinem £erjen gelaben fei

unb baf er glütflid)e Jage mit feiner gamilie »erleben fönne. 3n ber

Sftitte biefer Srmartungen »erlief er fein $aud, um nie mieber lebenbig

jurütfjulelren. 3Der 2tbenb mar G^arfreitag — ber traurigjte Jag im

^atenber ber c^riftftefeen Äirdje, »on nun an, menn möglid), burd) ben 23er=

Iujt ber Nation nod) betrübter gemalt; unb fo mar jebeö Triften £er$

mit ©djmerj erfüllt, ba§ fogar bie freubigen ©ebanfen am Tfterfonntage

eö »erfe^tten, ben 3erfd)metternben ©{fymerj ju beben, unter meinem fld)

jeber mabre 23ereb,rer in bem £aufe ®otteö beugte !"

„2lber bie große Urfad)e ber Jrauer mu£ man in bem Scanne felber

ftnben. fyx. Sincoln mar fein gemöfynltdjer Sftann, unb id) glaube, baf?

bie Ueberjeugung an ba$ ©emütf) ber Nation gemad)fen tft, unb mie es

meine eigene mar, ba§ er burd) bie £anb ©ottesJ aufriefen ijr, unfere

Regierung in biefen Söibermärtigfeiten ju leiten, unb eö fdetnt mir, baf?

man bie Jpanb ©otreä in fielen mit feiner ©efd)id)te üerbunbenen 23ege*

bereiten beutlid) mafyrnefymen fann."
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„örftenö erfenne id) bie(e$ in (einer pfytyftfcfyett 23übung, welche er er*

t)ieltunb weld)eil)n fäl)ig machte, r)erfulifd)e arbeiten ju öotlbringen; in ben

üflü^feligfeiten (einer 3«genb unb ben arbeiten in (einem Sftanneöalter

gab il)m ®ott eine Sifennatur. £ann war t€ (eine Uebereinftimmung

mit bem ipeqen beä großen 23olfeö, (ein SBerftefyen i£)rer ©efüfyle, weil er

einer »on itynen war, unb mit tfynen in ifyren ^Bewegungen unb ZtUn

»erbunben war. ©eine 33i(bung war ein(ad) ; ein paar Monate in einem

©dutlfyaufe gaben il)m bie (Elemente (einer 53ilbung. Sr laö einige 23ii*

er; er, oon welchen Sungan's «pilgrimä ^rogreß, fabeln unb baö %ehtn

2ßafl)ington'3 (eine £ieblingöbüd)er waren. 3n bie(en erlennen wir bie

2Ber!e, weldje (einem (5b,ara!ter eine SRicf/tung gaben unb (einer SebenS*

it»ei(e jum größten Steile jum 9Jhtfter bienten. ©ein früfyeö £eben, mit

be((en »erfd)tebenen SDiüfyfeligfeiten unb 23e(d)werben, tjerbanb il)n fefl

unb unauflöptid) mit ber 2lrbeiterf(a((e un(erer Nation, unb feine (Srbyö*

l)ung in ber men(d)lid)en ©e(eü(d)a(t öermocfyte e3, (eine 2ld)tung ju min*

bern, bie er (ür ben Sanbmann legte. Sr wußte e£, waö eö war, bie

großen tjimmelfyotjen 33äume ber Urwälber ju (allen unb bie ©trömung

beö 9Kiffi(ftp)>i, bes 33ater3 ber ©tröme, hinauf ju fahren. Sr l)attebie(e3

alles in (einer 3ugenb erlebt, ©eine ^peimatb, war in bem wad)fenben

SBeften, bem Jperjen un(erer glorreichen JRepublif, unb gefräftigt burd)

bie über bie weiten Arabien wefyenbe Suft, lernte er 2)rang(alen ju

wiberftefyen unb au( ftd) (elbft 3U vertrauen, weld)eö ifyn in Otiten ber

9Jiüt)falen unb S3e(d)Werben unter(tü£te unb iljm .Kraft »erlief.

2ßat)ren SBerjtanb unb ©ei(te$gaben erfennt man balb, unb (0 würbe

aud) er, unb balb beehrte man il;n mit einem ©t£e in ber ©efejjgelmng

(eines ©taateö. ©d)on mit ben ©runbfäijen ber 9^ed}t^gele|rti)eit be=

fannt, (d)enfte er (eine ©ebanlen unb 23emül)ungen bem öffentlichen

2ßol)le, unb man flaute balb auf ifyn als ben jufünftigen Staatsmann.

,,©d)on im Safyre 1849 braute er Sftefolutionen in ber ©efefcgebung

ein, forbernb bie gret(e^ung ber ©Hatten in bem £)iftricte (Eolumbia,

wäfyrenb mit fer)r wenigen SluSnatymen bie ganje öffentliche Meinung
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feinet ©taateS einer folgen SCRaßregel entgegengefejjt fear. 23on ber

©tunbe an fear er ein beftänbiger nnt) eifriger greunb ber £umanität

unb bereitete ß$ für ben (Streit fßäterer 3at)re ttor,

„3fyr fraget midj, auf feetdje tton feinen geiftigen Sigenfdjaften feine

©röße tfyre ©runblage fyatte. 3$ antworte, in einer raffen unb fer*

tigen 2>erfteb,ung unb 23egreifung gefeiffer ©egenftänbe ; in einem ©e*

jtänbntffe äufjerft getreu unb befyaltenb, unb in einer logtftfyen Söenbung

beS ©eijleS, feelcfyer feft unt unerfcfyüttert jebeS ©lieb feiner ©ebanfen=

rette folgte, in £inftd)t trgenb eines ©egenjianbes, treiben er aufgefor*

bert fear ju unterteilen. 3$ glaube, es t)at ©emütfye gegeben, bie feeiter

in ifyrem (üfyarafter fearen ; ausgebefynter in ifyrer gaffungsfraft ; aber

idj gfeeifle, bafi es je einen 9ftann gegeben tyat, feeltfyer mit fold^er logi*

f$en $raft, aU er fünfte ©cfyritt für (Stritt »erfolgte, feelcfye er ju

erläutern feünftfce. @r erlangte feine Äraft bureb, ein genaues unb fdjar*

fcö ©tubiren ber ©eometrie, unb bureb, einen feften Sßiüen in ber Sßafyr*

fyeit unb bereu 23erfeanbtf$aft unb Sinfacb^eit auSjufyarren.

„Wlan fagt, baf? in feiner ^inbfyeit, feenn es i§m fcfyfeer feurbe auf

eine Untergattung ju fyören unb auSftnbig ju machen, toas bie £eute

meinten, er ju rufen öerfucfyte, er feinen ©cfylaf nt$t ftnben lonnte, bis

er eS oerfud^te, bie gemeinten fünfte ju »erftefen, unb feenn oerftanben, fie

anbern auf eine Harere Sßeife mitjutf eilen, feelt^e es ntct)t öerjtanben Ratten.

„diejenigen, feelcfye feine 23otfd)aften lafen, üerfe^lten es, bie ©enauig*

feit unb (Sinfacb^eit feines <Sfr)IeS einjufefen ; biefelben 3«ge, feeldje »Ott

feinen ©egnern »erlaßt unb üerfpottet feurben, feerben je|3t anerlannt;

als einer jener ftarfen fünfte jenes fraftigen ©eijies, feelcfyer fo mächtig

unb fraftootf bas ©cfyitffal biefer Nation beeinflußte, unb feeldjer für

nod) ju lommenbe 9ftenfd)enalter bas ©djieffat ber Humanität beeinfluffen

feirb.

„(5s ift bennoeb, nicfyt bureb, feine geiftigen gätjigfeiten, baß er fold> eine

Ttadjt über baS 9flenf$engefd)ted)t erhielt, ©eine moralifcfye $raft gab

l$m ben Vorrang. £>ie Ueberjeugung, baß Slbratyam Sincoln ein auf*
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richtiger unb rebli^er Wann mar, tterurfa^te »tele, jtd) feiner Leitung

anvertrauen. d€ mtrb tton £errn Gobben erjablt, ben er fd?äi}te unb

etyrte, baß er jebermönn beffer oon pd) felbft beulen machte— eine orten*

nung ber 3nbittibualität — eine fel6ftoertrauenbe «Starte. Sie fafyen in

ifym einen Sftann, ber, mie fie glaubten, rfyuen mürbe, o^ne aufbiebarauS

entfte^enben folgen ju [eben, di mar baö moralifcbe ©efüfyl, melcfyeS

t§m ben größten Jpalt an fein SSoIl gab unb feine Slnfprücfye fafi jum

Drafel mad)te.

„2ßenn bie Nation erjürnt mürbe über bie £reuloftgfett frember Natio-

nen, treibe ,ftaperfd)iffen erlaubten, fitf) in ifyren Seebäfen auäjurüften,

um gmifcben unferer mebrlofen £anbelöflotte jn fengen unb ju brennen,

gab er jene lafonifdje Slntmort : „3ebe3 -JRat nur einen Ärieg," unb baS

nationale £er$ rourbe ftille. SBenn fid) feine eigenen greunbe entgmei«

ten, in £>infid)t ber ©dritte bie man in ber «Sflaöerei=grage nebmen

fottte, antmortete er einfach ; „3$ feetbe bie Union retten, menn itf)

fann, mit Stlaoerei; roenn nid)t, muß Sflaueret untergeben; benn bie

Union muß unter allen Umftänben erbalten merben."

„Männer füllten, baß ber .ftampf für bie 2lufred)tl)attung unferer frö-

nen Union mar, unb alle anberen fragen mürben nur Nebenfragen.

5lber ber Nur)m eineö SSftanneS fotl burdj feine Xf)attn oeremigt merben.

@roße$ Sob gebübrt benjenigen, meiere ibm mit Statfy unb Zfyat gur «Seite

jtanben. ®r rief öerftänbige Stätbe um ftd) b,er, unb fdjicfte tüchtige ®e*

neräle in baö gelb — Sftänner, melcbe ben £>egen bänbbabten, aU je ein

tapferer 2irm gett)att bat. Ueberall unterftüjjten unb tjalfen ibm bebaut*

fame unb gute Männer, aber burd) feine eigenen leitenben £änbe mürben

bie 33emegungen beS Sftuberö unfereg nationalen gabrjeugö geriet)*

tet. Söenbet Suren 23licf auf bie tterfdjiebenen Departemente. 2Btr ^at*

ten eine niefet organiftrte SCftilij, faum baä ©erippe einer Strmee, aber un*

ter feiner «Sorge vergrößerte fid) biefelbe in eine 9ftad)t, bie an ©emanbt*

Ijeit, <3inftd)t, SBtrffamfeit unb Japferfeit irgenb eine übertrifft, meldje bie

SBelt je gefefyen tyat. 25or biefen Veteranen muffen felbft bie Veteranen be«
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alten Napoleon erblaffen, (©rofjer 33eifaff.) Unb bie Mütter nnb Sct)we*

flern, welche auf ben £ügeln unb in ben Stfyälern, ben Statten unt) auf

bem Sanbe wofynen, werben tapferere Männer umarmen unb lieber an itjr

£erj brütfen, aU je in ben eurofcäifcfyen Ärtegen gefönten fyaUn. £>er

©runb liegt augenfcfyeinlid) auf ber £anb. ©elb ober bie Sucfyt nadj

Sftufym fügten jene Armeen jufammen, ober fte würben aufammengelefen,

um gewijfe Äönigtftfyrone ober SDönaftien ju unterftüjjen ; aber biefe Sir*

meen, welche er in'$ £>afein rief, fochten für greifjeit, für bie Union unb

für baö 9ted)t ber Selbjrregierung ; unb öiele füllten, bafj biefe Scbjad)*

ten gewonnen würben für bie Humanität, überall unb ju allen 3eiten

;

benn icf) glaube nict)t, bafj ©ott es guliefj, bafj biefe fct)recflid)e Rebellion über

unfer Sanb fam nur aU eine 3ücb
/
tigung für uns ober eine 3u 3> r™t$e

unfereö 3 e^alterö. @3 gibt Slugenblicle, welche Swigfeiten in fidj ein*

fdjliefjen. Sä gibt Momente, welche Meinte ju enthalten fd)einen, bie auf*

fprofjen unb für immer blüfyen folfen. Solcb/ ein Slugenbltcf fam in ber

Sflutfy ber ßtittn über unfer £anb, wenn eine grage mujjte beantwortet

»erben — bie Uftactjt, bie gatrje drbe %n bewegen, ©er Streit war fä?

menfcfylicfye greiljeit, nid)t allein aber für biefe Siepublif ; nein, nicfyt nur

für biefe Union, fonbern ju entfdjeiben, ob ba$ 55oIf, aU ein SSolf in fei*

ner ganjen SEftajejtät, alö Regierung benimmt fei, ober ob es fotlte Zy*

rannen unb Slutofraten unterwürfig fein unb fein gebeugter ÜHacfen at3

beren gujjfdjemel bienen.

„!Diefe$ ijr bie grofie 3rage, für welche wir geftrttten unb gefönten l)a*

ben, unb bie Sntfcfyeibung liegt flar auf ber £anb ; unb bie folgen biefeS

Krieges werben Ujre Sßirfung auf bie fommenben 3eitalter nicfyt oerfelj*

len. Unb wenn erfolgreich, werben ftet) 9tepublifen über bie ganje Srbe

»erbreiten, trojj 9flonard>en unb Scannen ! (Sluörufe wie : „2lmen \"

„©Ott fei gefcanft !")

„3$ wenbe mict) oon unferer Sanb* auf unfet» ©ee=5ERadt)t. 2öa3 war

fle, wenn ber Ärieg auöbracfj ? 2ßir Ijaben je£t unfere .ftriegsfcfyiffe $u

£aufe, auf b,ot)er See unb an ben jtüjten frember Nationen, bewadjenb
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bie $aperfd)iffe ber 9tebetten in il)ren £äfen, al$ aud) um unfcrc Ijeimatlj*

liefen lüften gegen frembe Einfälle ju fd)ü£en. SÖtr fyaben mit unferer

glotte geftungen erobert, bie Sfttlitärperfonen für uneinnehmbar gelten;

fogar ein tapferer Slbmiral $um erften s2ftate in ber 2ßeltgefd)id)te baut» ftd)

an ber ©piije eines SJcafteS fcfi, unt> blieb bort fo lange, bis \\)n feine

Gräfte »erliefen, um über fein ©d)iff ?u wadjen, weldjeö im fd)redlid)en

Kampfe begriffen war, bie ftarfen geftungswerfe beS geinbes einzunehmen.

Seijt lajjt uns einen 33licf auf unfer ©cfjaljamts^Departement werfen.

2ßo fottte bas ©elb Ijerfornmen? Sßeife Männer fagten 9tutn »orauS
;

aber unfer nationaler Srebit ift aufregt gehalten unb unfere 33anfnoten

finb fyeute fixerer wie jemals »orfyer. 9?td)t allein fo, fonbern burd) un*

fere Sftattonalpaptere, wenn orbentltct) gebraust, werben wir eine immer*

wäfyrenbe 33afiS für (Surrentgelb unb eine wünfd)enswertf)e Slnleifye für

bie Gapitaliften anberer Nationen fyafon, bap unter bem £anbelsgefe£e,

Wie xd) glaube, ber £auptpunft bes 23anfgefd)äfts »on Sngtanb nad) 2lme=

rifa gebracht werben wirb.

Slber bie gröpte ipanblung btefeS großen Cannes, auf welker fein

0lu^m nod) lauge ru^en wirb, wenn fein £eib fc£>on längfl im ©rabe wirb

»ermobert fein, ift biejenige, welche einem ganjen 9flenfd)engefd)led)te grei*

tyeit gab. @S ift uns Sitten gelehrt worben, ^eilige Männer ju »cremen.

Sßir fyaben an ÜJlofeä gebaut, an feine 9flad)t, bie 2tuSjetd)nung, bie er

ber «Sittenlehre öerlicft, unb wie fein 9?ame je^t X)o<fy angefd)rieben fteljt

jwifd)en ben tarnen im Fimmel unb wie er brei Millionen feines ©e*

fd)led)ts aus ben Letten ber ©gpptier befreite ; unb bod) fönnen wir be*

Raupten, baß %bxai)am Sincoln burd) feine ^roclamation mefyr in Letten

gefeffelte 9ftenfd)en befreite, als 9)Zofeö je frei fe^te, unb biefe Wlenfätn

Waren Weber feiner Slbframmung nod) tton feiner Stace. So eine 9Jtad)t

ober ©etegenfyeit würbe feiten einem Sterblichen »erliefen. Sßenn anbere

(Jreigniffe fd)on längft finb sergeffen, wenn bie Srbe fd)on wirb ein 9?e£=

werf öon SHepublifen fein, wenn jeter Sfyron »on bem 2lngefid)te ber

ßrbe s>erfd)wunben ift, wenn Literatur ben Serjlanb alter 9ftenfd)en er*
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leuchtet tyat; mnn bie Jorberungen ber Humanität überall ancrfannt

werten, bann roirt» biefe £anblung nocb, auf ben ©eiten ber 2ßeltgefd)itf)te

lenkten unb wir banfen ©ott, baß er 9tbraf)am Sincoln bie ©nabe unb

2Beisl)eit »erlief, eine $roclamatton nieber3ufd) reiben, welche fyod) über

anberen ©Triften ftel)t, bie ber Öeber gelehrter Männer entfloffen.

(«Beifall.)

„Slbratjam Lincoln war ein guter Sftann ; er war befannt als ein auf»

richtiger, nüchterner unb 3um Vergeben geneigter Sttann ; ein geregter

Sftann ; ein -ättann mit einem ebeln unb liebevollen £er3ett. Ueber feine

reltgiöfen Meinungen fann ict) nicfyt genau fprecfyen, weil id) nicfyt priot«

legirt war, »iel über feine perföntidjen Meinungen gu wiflen. Steine 55e*

fanntfdjaft mit ib,m gab mir feine Gelegenheit, ifyn über biefen ©egenjtanb

fpredjen ju Ijören. X>iefcö weiß tä) aber, baß er oft bie 1)1. ©djrtft las

unb fte wegen ifyrer großen Söafyrljeiten unb tiefen Sefyren feljr liebte. (Sr

glaubte an 3efus @t)rifhtS, ben (Srlöfer ber ©ünber, unb icf) glaube, e$

war fein innigfter 2ßiöe unb 25orfa£, feinen Lebenslauf nadj ben ©runb=

fäjjen ber offenbarten Religion einjuric^ten. 3a gewiß, wenn jemals ein

SSftann lebte, ber in »ielen £inftd)ten als ein SBeifpiel baftanb, jener Wann

war unfer Ijingefdjiebener ^räftbent. Durcfyfdjauet alle feine Sieben;

Ijöret auf feine SluSbrücfe. ©r fprad) niemals bösartig über jemanben

;

nidjt einmal ju ben Gebellen fpradj er Söorte beS 3otneö, unb ber lejjte

Jag feines SebenS jeigte auf fonberbare SBeife, wie feljr er gum SSerjeifyen

geneigt war. 2lm 9cacljmittag fam eine telegraptyifcfye S'cacljrttfjt ein, baß

Jfyompfon unb Sucfer es »erfud)ten, tljre ftiufyt burcb, 9Ö?atne 3U bewerf*

ftettigen unb ob man fte in SSertyaft nehmen fotle. £err Lincoln 30g es

aber öor, baß man fte rutytg laufen laffen fotlte. Sr fudjte bas Leoen

berfelben Männer 3U retten, weide feinen Untergang gefdjworen Ratten,

unb biefen borgen lefen wir eine $roflamatton, welche $25,000 als Se*

loljnung bietet für bie Gefangennahme biefer beiben Banner, als Sfjetl*

neunter unb Reifer ber Srmorbung. ©0 baß er in ben legten £anblungen

fagte : „33ater ! »ergib ib,nen ; benn fle wiffen utdpt, mi fie tfyucn V
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„2luf bie Slbreffe einer religtöfen Äörpcrfc^aft antwortete er : „©ort fei

Danf, welker uns in unfern nationalen £etmfud)ungen unb Srübfalen

ßirdjen gibt \" einem ©eifUtd)en, welker fagte : „er tyoffe, baß ber £err

auf unferer Seite fei/' gab er jur Antwort, baß er nid)t beforgt fei, ob ber

£err an unferer Seite wäre ober nid)t, „benn" fagte er, ,,id) weiß, baß

ber £err immer auf ber Seite beS 9led)teS fei," unb mit tiefer Sprung

fe£te er fyinju : ,,©ott foll mein 3euge fein, baß es mein ftünbtges (®tM

unb gießen ift, baß beibe, fowol)! id) als biefe Nation, auf ber «Seite beS

£errn fein möchten

!

„3m Slügemeinen gefprodjen, gweifle id), ob je ein ^räftbent fo öiel

SBertrauen auf ©ort jeigte, 'ober je in öffentlichen Schriften fo öiel auf bie

göttliche #ülfe Ijtnjeigte. DefterS brüdte er gegen frreunbe ober Delegatio-

nen bie 23emerfung aus, baß feine Hoffnung auf Srfolg in ber Ueberjeu*

gung rutye, baß ©ort unfere Slnftrengungen fegnen werbe, »eil wir fuc^*

ten, red)t $u ttyun."

„3n feinem f)äuslid)en Seben war er äußerfi wofylwollenb unb liebeöott.

(Er war ein treuer @t)egatte unb 93ater. 2Bäl)renb feines erften $räftben=

ten*£ermineS »erlor er feinen jweiten Soljn Sßtllie. 3U e ' neni Offtcier ber

Slrmee fagte er ntd)t lange gurücf : „Binben Sie fid) jemals mit ben Job*

ten rebenb ?" unb fe£te fyinju : „Seit SötüVs £obe, ftnbe id) mid) unwiH*

fürlid) mit ifym rebenb, als ob er nod> hti mir wäre."

„gür feine betrübte Sßittwe, ber es nid)t möglid) ift, gegenwärtig ju

fein, fann id) nur um ben Segen beS allmächtigen ©ottes unb liebevollen

SBatcrö bitten, auf baß fte getröfiet unb erhalten werbe. SllleS was id) für

feinen Soljn, ber biefer Segräbntßfeier mit beigewohnt Ijat, wünfd)en

tann, ift, baß ber kantet feines 23aterS auf ll>n fallen möge ! (SluSrufe

Wie „2lmen.")

„Raffet uns einen 9lugenblid bei ber Celjre biefer Stunbe tierweilen, efje

Wir uns trennen, tiefer 9Jcann, obgleid) er burd) bie £anb bes 5J?örberS

fiel, ftet bennod) burd) bie 2WeS julaffenbe £anb ©otteS. @r tfjat es jaus

einem weifen ©runbe, baß er t^n fallen ließ. 2BaS fonnte er mefyr »er-
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langen als fein Seben ? SBaren nidjt feine Sfyren »ott ? @S gab feine

fjöfyere Sfyrenjtetfe, na$ n?elc^cr er jtreben fonnte. £)aS £erj beS Cot*

fes Ijing an tfym, wie es an feinem ankern Spanne gegangen tyatte. 3)ie

Nationen ber örbe Ratten es gelernt, unfern ^Präfibenten ju oerefyren.

SBenn bie ®erürf)te einer gewünfcfyten SItliance mit Snglant» wafyr ftnb,

gitterte Napoleon, wenn er ben gall ^icfymonbs fyörte, unb fragte, weldje

Nation ftcf) mit iljm »erbinben wolle, um iljn gegen unfere Regierung ju

fct)üfcen.

„£>er Stu^m aufer ber Leitung eines folgen SftanneS war »oll
; fein

SBerf war »ottbracfyt, unb er flegelte feine ©lorie baburcfy, bafj er ber üfta*

tion großer Sftärtyrer für greiljeit würbe.

„ßs fcfyeint, bap er früb, in feinem politifcfyen Seben eine fremdartige

SSora^nung fyatte, bafj er eines Jage« «Präfibent fein werbe. 9ttan ftet)t

es angejeigt im 3a^re 1832. Ueber bie ©flauem fagte er: „3$ mag

öteUeidjt audj baburct) öernidjtet »erben ; aber Beugen »erbe idj midj

ntc^t. 2)ie SRöglicfyfeit eines gef)lfdjlagens unferer Semübungen foüte

, uns nicfyt abgalten, eine ©acfye gu unterftü^en, reelle wir ebel unt> redjt

ftnben. @s foü mtdj nie abgalten. Söenn td) je meine ©eete in mir ftdj

ergeben unb *u foldjer ©röfie ausbe^nen füfyle, meiere nid)t ganj unwertb,

iß itjreS allmächtigen ©cbö>ferS, fo ift es, wenn ict) bas 2Bob,I mei*

neS Sanbes bebenfe. 33erlaffen öon ber ganzen Sßeft, unb b,ier füfyne unb

aüein fte^enb, unb 33eradjtung gegen ityre fiegreict)en Unterbrücfer fct>leu-

bernb
; tyier, ob,ne bie Böigen 3U bebenfen, öor ben totgeborenen unb

bem 2tngefid)te ber 2ßelt, fdjwöre iä) ewige Jreue ber geregten ©acfye, für

welkes id) fte tyalte, beS SanbeS meines Sebens, meiner greifeft unb

meiner Siebe !" Unb bodj fagte er mehreren als einem im ©e^eimen : „3$
»erbe nie bie »ier 3a^re meines Termins überleben. SBenn bie Sfiebeflion

unterbrücft ift, $aU icf> mein Sßerf ttoflbradjt." Unb fo war es. @r

lebte lange genug, um bie lefcte ©djladjt ju fefyen unb einen 33ertä)t in

bem £aufe beS Sefferfon £>afcis 3U bictiren ; er lebte bis bie Süftadjt ber

Stebettion gebrochen war unb bas Sternenbanner wieber über Sftidjmonb
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unb %oxt ©umter weljte, unb kann, aU er tag SÖerf, ju welkem i^n ©ott

gefcfyicft,' potlbracBt B,atte, tarnen, wie fcB ^offe, (Sngel, um ifyn sor einem

Slugenbftcf ©cBmerjen 3U bewahren nnb iBn auä bie|em J|ale ber $rüb=

fale in jene fjotyen wnt> glorreichen £öBen gu tragen, wo t»er ©ute unb

gromme leben wirb in alle (Swtgfeit.

„©ein 23etfpiel letyrt jungen Scannern, bafj jebe Sfjrenftetle offen ift

für ben fleißigen, ben merken unb tätigen Sftann bes Sanbeö. ©ein

23eifpiet regt bas Sanb an, fiefy auf ©Ott ju perlaffen unb ju ttyun, traö

recfyt tft.

„2Bie wir ^eute Bei feinem ©arge unb ©rabe ftetjen, fo taflet uns ben

feften @ntfd)luf} faffen, ba£, t»aj er fo ebel angefangen Bot, fortjufüBren

unb ju ©taube gu Bringen. Saffet unä gerecht tyanbetn gegen 3ebermann.

Raffet uns im Angeflehte beö ipimmelä öerfprecBen, jebe Sßurjel ober ^eim

ber menf^IicBen ©Haaret ausrotten
;
jebem menfcBUc^en 2Befen feine

waBre ©teltung üor ©ott unb ben SDienfcfyett 3U geBen
; jebe Slrt tton Sm=

pörung, Aufwiegelung unb 9iebetlton ftanbtyaft unb tapfer mit willigem

£erjen ju unterbrücfen, unb ber glorreichen ga^ne tapfer jur ©eite ju

fte^en, weld)e ©ott unferem fd)önen Sanbe gegeben t)at. 2ßie freubig unb

fröl)lid) war es, baß fte ubtx e * nen ^¥^ e ineö j^ben ©taateö wefyete, c^c

£err Sincoln feinen Lebenslauf befd)foß.

„5ßie fonberBar ift es, bafj beö SftörberS guj? ftd) in ben galten ber

gafyne fing unb biefem Umftanbe finb wir pielleid)t feine ©efangennatjme

fdjulbig. Unfer S3anner unb 33erräti>er müjfen immer geinbe fein.

„33errätl)er werben öielteicBt burd) biefen $räftbenten=2ßed)fel leiben

;

benn berjenige, welcher öon Bärttrer 9?atur ift unb burd) biefe SfteBellton

felbft ötel gelitten fyat, tragt je£t in feinen Jpänben baS ©cBwert ber ©e=

recBtigleit.

,,5tud) unfer 2anb ift je#t ftärfer. Sine 3RepubIif würbe »on Sftonar*

eben 31t fd)wad) gehalten, um Sürgerfrieg aue^ufteBen. Unb bennocB, Ba-

Ben wir bie größte Rebellion, welcBe bie Slnnalen ber £>eltgefcBid)te auf*

weifen fann, jerfdjmettert, unb ftnb jebeS Satyr wä'Brenb beS Kampfes
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an ©trettge unb SBettötterung geworfen. ÜBir gingen burcfc, eine grofje,

allgemeine 2Ba^t, wäfyrenb ©cfywerter unb Bajonette im Selbe waren,

unb wir famen baraus untterlejjt fyeröor.

„Unb \t$t in einer ©tunbe ber Aufregung, eine große SDftnbe^ab,! ei=

uen anbern 'Mann »orjieljenb, ftrecfte bie $ugel beö 5ftörber3 unfern $ra=

fibenten barnieber. 2Bar eine Meuterei »orfyanben? $at irgenb ein

9cebenbuf)ter feine gorberungen in SInfßrucr; genommen? 9lid)t oon einer

2Irmee öon beinahe einer 9Jttt(ion, Weber ein Dfftcier nod) ein ©olbat fließ

eine ©Übe ber Unjufriebenfyeit an$ ; unb in ein ober jwei ©tunben

nad) bem £obe SIbrafyam Sincoln'S faß ein anberer gütjrer, mit ber yftafyt

ber (SonfHtution in feiner Jpanb, in feinem ©tuf)(e unb bie Regierung

nafym tfyren gewöhnlichen gortgang ofyne anjufioßen ober jtiüe ju fielen.

£)ie SQSelt wirb lernen, baß Retoublifen bie jlärfften Regierungen ber

ßrbe ftnb.

„T>en nad) Sljren tradjtenben liegt biefe gefährliche Sectton öor: $ott

ben ttier Gtanbtbaten für bie ^räftbentfdjaftg^re im 3ab,re 1860, jroci

ru^en, ^Douglas unb Sicoln, bamals dtoncurrenten unb $arteigegner —
aber jeijt fctyfummernbe Patrioten— tton itjren arbeiten im füllen ©rabe

am ; 33ett ging in 2lrmutl) unb (Slenb ju ©runbe, aU ein 33errätf)er ge?

wöfynltd) ju ©runbe gefyt unb Srecfinribge ift ein ttor 0«rd)t jttternber

gtüd)tling, mit bem Sranbmale eines SSerrät^crö auf feiner ©ttrne.

„Unb jeijt, meine greunbe, laffet uns mit ben Sßorten bes £ingefd)ie=

benen mit „ „mit #aß gegen Rtemanb" " frei son aller fcerfönftd)en Radje,

bennod) gtaubenb, baß bas ©cfywert nid)t umfonft gebogen ift, »oranfd)rei*

ten, wenn aud) in fd)merjlid)er $flid)t. Saffet jeben Sflann, welcher ein

Senator ober Repräsentant im Songreffe war, unb biefer Rebellion itjren

©cfyujj liefen, fo, baß unfereS SanbeS fcfyönjte ßitxit abgefd)tad)tet unb

»erfrüßpett würbe, feine rafd)e unb gewiffe ©träfe erhalten. Saffet jeben

Dffoier, ber auf öffentliche Soften erjogen würbe unb ju Stellungen öor*

gerüdtrcar unbtyernad) meineibig würbe unb fein ©cfywert gegen bas?eben

feines 2anbeS wenbete, »erurtfyeitt fein, ben Job eines SSJciffetfyäterS gu
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fterben. DiefeS ijt, wie tct) glaube, ber 2ßiüc be$ amerifanif^en 23otfe$.

Männer werben öteüeittyt oerfudjen, tiefet auf gütigem SBege bei «Seite ju

bringen unb t»tefe 23errätb,er unb Wörter t>er ©efeUfcfyaft jurücf ju geben;

aber baö amerifanifdje 23olf Wirt) fi$ in feiner SWajejlät ergeben unb folc^c

Verträge unb bie Urheber folcfyer Verträge wegfdjleubern unb wirb erllä=

ren, baf fein triebe für Gebellen fein wirb

!

„Stber ben irregeführten unb getäufcfyten Waffen »erben mir bie £anb

ber 23erfö$nung reiben. 2öir werben fie ju unferem Jperjen äurütfneljmen.

UBir werben einanber jur Seite gefyen, wie wir öoranftfyreiten, eine glor*

reiche unb frtebtid)e 3ufunft ju Stanbe ju bringen. Die 3eit wirb fom-

men, wenn wir mit ben frönen Sorten biefer für aße Swigfeit gef^Iojfe*

nen Sippen fagen fönnen: „ „Die ger;etmnifjöottett Saiten unfereS

©ebä<$tnif[eg, welche |!$ »on jebem <Scb,tad)tfeIbe ju bem £erjen eines

jeben Patrioten erftretfen, werben eine füpere Sfluftf son fi$ geben, wenn flc

berührt werben öon ben Sngeln unferer befferen ftatur."
"

«Räubern ber 33ifd>of (Simpfon jurücfgetreten war, opferte Dr. £arlep

bas Scfytufjgebet auf. 2Iuf biefes folgte bae (Sterbegebet: „^ufye, betrübte

(Seele f bann folgte ein son Dr. % D. ©urle? gefpro^ener «Segen unb

jutefct fam no$ eine Jobtenb^mne, welche eigens oon Dr. ©urle9 »erfaßt

warb. «Sie waren ungefähr folgenben Snfyafteö

:

„Gbler Märtyrer ! ruf)' in grieben

5JItt ben lapfern ;
fdihtmmere tool>l

!

2Bela)e fo wie Du binteben

gieleit für ber greifet SBob, I.

„95 Ott Deinem 'tarnen toirb man fagen

9la$ fä)on lang' oerfctjttunbener ßtit :

„ „Sr rettete fein £anb »on plagen

Unb f)at ben ©ftaoen aua) befreit."
"

„Diefeö foll Dein Denfmal geben,

SBeffer afö »on Srj unb ©tein,

Dein 9?ame, ber hnrb baburä) leben

Unerretä)ei unb allem.
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„Diefer tyeil'ge 55la$ Wirb »erben

Der 3reü)eit immer werte;,

SSott beren ©bitten l)ter auf (Srben

Dein 9?ame wirb »erefyrt.

„£>, ©ott ! Die roir ben brauen «Kann

Seroeinen f)ier in Styxtn,

©ib, baß bie ©aefc
1

, für bie er jtarb,

Sßir alte 3«t »erefjren

!

„2Bie ein ©tern aus beffern Söelten

©djien uns biefer eble 2ftann,

Unb roir tonnen' $ nic&t »ergelten

2Da$ er t;at für unö geu)an

!

„Sr jtarb ; toir gruben i|n l)ier ein,

Unb er roarb ber 6rb' jurücfgegeben

;

Doc& leife roetjet fyier um fein ©ebein

d£in fü^eö Sinnen »on bem ero'gen Zebtn l"

9tadjbem bie Setcfjenfeierlidjfetten öorüfcer waren, jerfrreuete f?$ langfam

unb traurig mit fceflommenem £erjen bie Sftenfdjenmenge, rootyl erroägenb,

reellen Biaxin fte ju ©rabe geleitet Ratten, nacb, atten Stiftungen Jjin,

bie ©dritte tb)rer Jpeimatl) juwenbenb.

grtebe feiner 3tf#e!



9lJtal)am Sincoln.

gine Übt,

fin fcfyöneS ©ebicfjt öon Sft £. <5tottmrt>, betitelt: „2U>ra$am Sincoln,"

eine Dt>e, ift foefcen in ^ceMJjotf puWisirt roorben,

£)ie Serfe oeföteioen Me grofje Seictjenprojeffton tmrcr; t)ie (Staaten nnt>

ffnb fcer großen SSegefcen^eit »ürbig* 3u £>eutfcr; lauten fie ungefaßt

t»ie folgt

:

grübe ! ®3 fommt bie große $rojeffton

;

Denn t>orc$t ! Der Srommel bumpfttirbelnber £«n —
Der trompete fernes klagen —
Unb fc|aut! Der f^retflt^e SBagen!

griebe ! Saffet ben fyetjren 2ei#enjug rcaüen

2Bäf)renb ©eföiifce bonnern unb ©laden f^anen.'

Unb ger/, bu geheiligter SBagen,

Unfer 2eib ju ©rabe ju tragen!

©er/ traurig gebogen öon «Staat ju Staat,

2Bo tyarret mam$' treue unb »einenbe ©tabt,

3u efyren, fo »iel fte fann

Die 2lfd)e öon biefem guten ÜUtann.

©er/, begleitet öon einem ©efolge öon «JJcenfdjen,

gür toelä)e3 Könige motten ju jterben wünföen

;

©ererbte Banner, öoU 9iuf;m unb SbY,

(Stehen um Dein ©rab untrer.

(136)
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Unb Sfyr, bie nicbj in S$lat§ten jrarben,

3fyr Sapfern ! Die Stirn befa'et mit eblen Farben

:

„g?rd'fcnttrt nocb, einmal ba3 ©ewefyr

SSor Surem tobten Sommanbeur l"

(9Benn ©eredjtigleit ba$ Sc$wert wirb jiefyen

Unb ©nabe auä ifyrer £anb wirb fliegen,

tlnb Würben wir'S aucb, felbft m'cbj Wollen

(Sie müßte bocb, ben Jammer fälfen.)

(So, füfj «nb traurig «nb in ernjter 3tub/

©efyt ber ©efatlene Jeinem ©rabe ju

;

tftüft unter einem "Dome, fyefyr,

Stein, in befd&eib'ner ^eimatr; ryfyet er.

Der ÄfrdbJ&of, ber feiner ftinber Kjj® entlädt,

Der jKße 3>latj am bejten il)m gefällt

;

Dort grub man ifmt ein fübjes ©rab

Unb ließ feine Seicb/ jur ütuty fyinab.

£ier feine Sanbsleut' werben fommen

SJHt ©ebä'^tniß ftolj, »or Scbmerj »erfhtmmett,

tlnb grembe aus ber ^ä'b,' unb gern'

SBerben weilen an feinem ©rabe gern.

Die ©efcbjcjjte wirb für lange Seiten

S«r manches Satyr auf il>re Seiten

Die Saaten treiben ob,ne $>t\\

Dtefer oä'terlii$en Seele!



$er $tojeff ber SBcrfi^taotencn.

J»ie cSttiCettungcii

ffeidj nadj ber ©efangennatjme ber Jpauptöerfcfywörer traf man 33orbe=

rettungen, fte öor ein ünegggericb/t 3U (teilen. 2)tefe SBerfafyrungä*

weife rief giemlid) tttel Unjufriebenfyeit jwifcfyen benen tyeroor, beren Sosja*

lirät nicfyt in grage geftettt werben fonnte; auö bem ©runbe, baf man

ju biefer ^rojeffirungSmettjobe nur feine 3«ffod)t nehmen follte unb baö

nur feljr feiten, wä^renb ber Sriftence eines aftisen Äriegeö unb wo ®e*

rec&tigfeit auf feine anbere SBeife ausgeübt werben fönne, wie jum 53eifpiet

in Jenen Staaten, wo bie spflidjten ber (Siüitbefyörben fuspenbirt waren

;

öfter fte {tritten, bafj mit ber Uebergabe See'« unb 3o^nfton'g bie geinb*

feligfeiten geenbet Ratten ; unb ba§, wenn fte attcb, nidjt ftcb, übergeben

Ratten, ©ertöte im £)tftrift (Sotumbta »orfyanben waren, unb ein ©e*

fc^worenen=©eri(^t t)ätte leicht ernannt werben fönnen ; beswegen war

ein Bürgerliche^ ©ericfyt bie orbentUdje 9JceU)obe, bie SRtffet$5jet gu pro*

geffiren unb ju (trafen, welche burd) ib,ren niebertracfytigen Sftorb eine 9ca=

tion in Trauer tterfefjt Ratten, <5oId)e ber leitenben Drgane ber öffenttt*

d)en Meinung, bie ftcb, bem 93erfab,ren ber Regierung nicfyt wiberfe^ten,

fcbwiegen entweber flitf ober rechtfertigten fanft biefeS Buflucfytnefymen jum

SJcüitärgefeije, aus einer etngebilbeten 5^ot^wenbig!eit ; aber es war nicfyt

ferner ju fefyen, bafj fte e$ »orgejogen Ratten, wenn ein orbentlidjeö ©efefc

feinen Fortgang genommen $abe,

(138)
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3lber wenn t>cr ^ro^ep »or einem Jtrieg<?gertd)te fdjon Unwillen fjeröor»

rief, war er bocfy gering, im S5err)ältni^ mit bem, welker gegen eine

getjeiroe ^rojeffirung beffelben SribunatS toabrad» ; benn im anfange

würben bie Spüren beä ©eric^töfaäleä gefdjloffen unb man »erftanb, bafj

ba$ *Pubftfum gar nicfyt fyinjugelaffen werben foü.e, unb bafj nur folc&e

Steile bes? 3eugnijfe$ »eröffentficfyt werben feilten, aU baä Äriegöbepar*

tement für rätfylicf) Ijafte.

„£$ würbe in jeber £inftrf)t beffer gewefen fein," füllte (leb, fogar bic

9kw=5Jorfer Zimti »eranfafjt ju fagen, „wenn biefe Unterfucfyungen »or

ben gcrt>öCjnIict)en ©crict) topfen be$ £anbe$ in ©egenwart beö 33oHe3

garten gehalten werben fönnen," nnb bie £rtbune fragte : „Sßelcfyen ©runb

unb welcbe &ntfd)ulbigung fann man »ergeben, um bie @enbung biefeä

gatleä »or ein ^riegögeri^t unb eine geheime $ro$efftrung beffelben gu

rechtfertigen ? 2Die fann ein fotdjer ^ro^ef? ftcr) mit ben gemeinen 33er»

orbnungen ber (Xonftiturion »ertragen V Unb faft jebe looate. Leitung

nafym einen gleiten ©tanbpunft ein, in £infid)t biefeS galleg. gaft 2lÜe

fpractjen ftd) ba^in ans, bap, t>a ber .Krieg nun ju Snbe fei, beffen not&,=

wenbige Begleiter, wo auct) immer bie geinbfeligfeiten fein möchten —
2JHlitär-£ommifjtonen — aucfy aufhören fotlten.

Steffen ungeachtet lief bie Regierung bie Unterfudjungen burdj tin

Jlriegögeri^t ttornefymen, ftcfj baburd) red)tfertigenb, bap bas 23erbred)en

ber 9Jtorb be$ Dberanfü^rerö ber ^Bereinigten Staaten Sfrmeen fei, unb

ftattgefunben fyalt in ben dauern einer befeftigten <Stabt ; unb bie #eim<=>

lictjfeit befd)ränfte ftd), wie man nad)f)er augfanb, auf ba$ 3cugni^ eini=

ger 3tu$en, wetdje geneigt waren unb eö in ityrer 50?act)t Ratten, bie

S^eilnaljme gewiffer $erfonen ju offenbaren, roetct)e gefangen ju nehmen

ober oon fremben 2Jcad)ten ju forbern, pielleidjt unoorftd)tig wäre; unb

auct) um 3««gen ju fd)ü£en, welche oietteic^t burdj it)re (Enthüllungen in

2ebenögefai)r fommen würben, wenn fie folgen begegneten, welche fte an*

gegeben Ratten.

£>b nun biefe ©rünbe eine gertügenbe Rechtfertigung war ober nidjt,
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wirb bie ßeit unb baö SBolf entfd)eiben. 9cad) ben ©-efe^en be$ Diffriftea

Columbia fyaftet auf folgert 23erbred)en, bereit bie SingerTagten fdjulbig

ftnb, bie SobeSfirafe ; unb eine ©ranb Surr; würbe auf alle bie geheimen

3eugniffe g*f)ört unb Slnflagen gegen 2tHe mit bem gatle in 23erbinbung

ftefyenben gefunben fyaltn; aber bie Regierung befd)lofj, bie 23erbred)er

»or ein Ärieg3gertd)t gu freuen ; unb rote fummarifd) fold) ein $rojefü aud)

immer fein mag, ba<3 Soll wirb faum fagen, bajj ein einziger Sfyetlneljmer

an biefer grofen SO?tffet^at meljr aU »olle ©ered)tigfett erhielt (|S tft

wenig ©efafyr öorljanben, bafj biefer gall wirb jemals alö ein Formular

gebraucht werben, weil ein gleid)e$ 23erbred)en unter gleichen Umftänben,

ba bie Regierung je&t über alle iljre geinbe triumpfyirt t)at, nid)t nur eine

llnwarjrfdjeinticfyfeit, fonbern faft eine Unmöglid)feit ifi.

Die Drber, weld)e baö ®erid)t jufammen rief, würbe am erften Sftai

fcefannt gemad}t unb eö würbe angegeben, bap bie Unterfud)ung ftatt ftn*

ben fotlte in einem ßimmtx be3 alten *Pettüentiar9=©ebäube$, nafye bei

ben fetten ber ©efangenen, bamit biefe leine ©elegenljett Ratten, ju flüd)=

ten, wäfyrenb fte in ben £>änben ber SQafye en route »cn einem $ta£e jum

anbern ftd) befanben. Der 2ld)tb. Sofyn 21. SSingfyam unb 93reüet=£)berfr

Surnett agirten al£ 3ubge=2Ib»ofaten ober SInwäfte, unb bie erften 3Ifft*

fen würben am 9. 9JM gehalten ; aber eö würbe nid)t$ getfyan bt$ jum

näd)[ten Jage, aU bie öramination ber 3cu9en ^ren Anfang nafym.

$a8 gctictmc gcußntp.

Sftefjrere $erfonen würben eramtnirt, elje bie Spüren geöffnet würben,

aber tfyr ganjes 3eu9n*P würbe r)ernad) ber Deffentlid)feit übergeben.

2iber ber 3ot)alt ber 3eu9ni (T
e biefer 3cu9en tt> ar f$ 0It ^en 93et)örten eine

geraume ßtit frefannt gewefen, inbem man e£ burd) mehrere Dfftjiere er«

galten fyatte, welche angefteüt waren, bie ©d)ulbigen auSftnbig $u madjen

unb weld)e burd) ei;-:e offizielle ^roflamation ein „53ureau ber militari*

fdjen ©ered)tigfelt" genannt würben — ba burd) unferen geinben 3U
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£aufe unb in ber gerne eine $i)rafe gebenb, »vorauf fte anfpielen konnten

mif ber 2lugftd)t, unfere Nation unb Regierung gefyafflg ju machen. 2Iber

ber SSerftanb beö amerifanifd)en 93olfe3 ift ein foldjer, welker eä fafyig

mad)t, ben ©Ratten von ber 2Birflid)fett gu unterfd)eiben, unb bie ge*

braud)te SBaffe fiel fyarinlog ju ben güfjen ber öffentlichen Meinung.

£>iefe (Sntbedungen würben ben ©efyeimpotijiften fpät im 21prit ober an*

fangs Wlai gemalt, unb am brüten beö legieren Sftonarö veröffentlichte

ber ^räftbent eine $roHamation, in welcher er Belohnungen für bie ©e*

fangennafyme ber angesagten ^erfonen anbot, nämlid) : f$ür 3eff. 3)attta

$100,000; für Safob S^ompfon, Clement (L Siaö unb ©eorg ft. ©an*

berö $25,000 jeben unb für Söil^etm <L ßter? $10,000; unb ba<3 £eug*

nifj gegen jebe ber genannten $erfonen würbe nad) Suropa gefd)idt, als

eine 23aftö ber gorberung tfyrer Verausgabe.

'

üDtefe 9)roflamatton »erurfad)te eine grope Aufregung, foroo^I burd) bas

gange £anb, aU aud) in ßanaba, wo fid) mehrere ber angesagten $erfonen

befanben ; unb Sltle, nur £>a»i3 felbft aufgenommen, antworteten auf ge*

wiffe SBeife, inbem fte alle 23efanntfd)aft mit SBootb, unb ja fogar tfyr

SOBiffen von bem ©afein einer folgen $erfon leugneten. Jpä'tten fte biefe

lefjte Behauptung nicbt gemalt, würbe baö 2>oIf mefyr Vertrauen auf i§r

leugnen, mit bem 2>erbred)en ©enof[enfd)aft gehabt |u fyaben, gehabt b,a=

ben ; aber baß Scanner, *weld)e ifyr ganjeä Ztbm fyinburd) in ©täbtcn

gelebt Ratten unb ben größten Sfyetl beffelben im öffentlichen Seben gewe*

fen waren, über bie (Srtfteng eineö ©cfyaufpielerS ntd)t3 ju wiffen öorga*

ben, welcher 3at)re lang imSanbe gefpielt fyatte unb ja fogar ein SDlttglieb

ber bekannten gamilie Boorb, war — war fo unwafyrfcfyeinlid), baß biefe

ßrflärung natürlid)er SBeife 23erbad)t auf bie ©laubwürbtgfeit ifyres

Seugnenö warf.

ÜHefe Sewetfe würben julejjt veröffentlicht unb rechtfertigte vollftanbig

bie £anblung$weife ber Regierung. 2)ie Jpauptgeugen waren brei an ber

3at)l — ©anbforb donocer, %amt$ 23. 2J?erritt unb 9iicbarb Sttontgo*

mer», weldje 2llle eine Zeitlang in ßanaba gewefen unb mit ben bort von
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ben Rtletten gefanbten ömiffären fe^r gut befannt gewefen waren. £ert

(Sonooer war ©efretär im .ftriegöbepartement ju 9tid)monb gewefen, nad)-

bem er oortjer in bie 2trmee confcribirt war ; unb wäfyrenb feineö borttgeit

Stufentfyalteö fyatte er eine günftige ©elegenfyeit, bie geheimen ^Bewegungen

unb 2(nfd)Iäge ber £)a»i$=9iegierung $u beobachten unb über biefelben itn>

terrtd)tet ju werben ; tiefe (Erfahrungen brauste er nadj fetner glucbt,

um 9?euigfeiten für ^ublifationen 3U erhalten, ba er aU Sorrefponbent

ber -DlemDörfer Sribune engagirt war. (Er pflegte ben Umgang mit 9k*

betfenemiffären, unb burd) feine genaue 33efanntfd)aft über ben <5tanb ber

£>inge in SMdjmonb braute er es bafytn, tt)r Vertrauen ju erlangen unb

mit ifyren teuflifdjen Stnfcfylägen befannt ju »erben, welche er tyernadj alle

entbecfte.

(Er bezeugte, baf er am 6ten ober 7ten 2(prtt <5urratt, einen €>o$n' ber

Sftab. ©urratt, einen ber ©efangenen auf ber 23anf, fab,, in ©efetlfcfyaft

mit Sfyompfon, <©anber$ unb SBootfy. 3" Säs 3 c >t überreizte er S^omp*

fon in feinem 3intmer unb in ©egenwart »on Beugen S3erict)te bon fRify*

monb
,

gu £b,ompfon »on ^Benjamin unb 3eff. £)aoi$ ; ber festere

entweber ein 3iffe™=23erid)t ober ein 23rief. Sine ßdt oorfyer fprad)

S^ompfon mit Sonorer über baS ©ubject ber SSerfcfywörung, ben $räft*

centen Sincoln unb fein (Eabinet $u ermorben, worüber eine 33emerfung

»or ber (Ermorbung in ber üftew*§)orfer Sribune gegeben würbe, ber ßei*

hing, für welche er correfponbtrte. (Er würbe pon £errn Jfiompfon ein«

getaben, an bem Unternehmen Xfytil ju nehmen. %U <2urratt biefe

£)epefd)e oon 3eff. Stabiä übergab, legte Slfyompfon feine £anb auf bie

Rapiere unb fagte, tyinwetfenb auf bie (Ermorbung unb bie 3ufiimmung

ber Siebetlenbe^örben : „DiefeS macfyt bie ©acfye richtig." £)ie £)epefd)en

fpradjen über bie ju morbenbe ^erfonen : #err Sincoln, .Sperr 3»^nfon,

ber Ärteggfefretär, ber ©taatöfefretär, Stifter ß^afe unb ®en. ©rant.

£err £f)ompfon fagte bei ber ©elegenfyett, ober am Jage üor ber 3u ffl>n-

menfunft, bafj bie porgefyabte (Srmorbung bie Regierung ber bereinigten

(Staaten gan3 unb gar o$ne Oberhaupt lajfen würbe, unb ba§ in bet
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ßonftitution feine 23erorbnungen feien, nacb, welken fte einen unteren

$räfibenten erwägen fönnten.

£err £i)ompfon, überrafcfyt, bafi bie Regierung Sftacfyridjt über ben sor«

gehabten 9taib nacb, Dgbensburg erhalten fyabe, unb weldje ber 3 CU 9*

felbft fyeimlicb, überbrac^t fyatte, fagte tfym in einer Unterrebung : „2öir

»erben fte nocb, im Schlafe fangen" nnb fe^te fyinju : „£ter ift eine gute

Gelegenheit, ftd) unterblieb, ju machen unb 3&,* 2onb 3U retten/' meinenb

bie ßonföberatton, unb 3 e"ge fragte tfyn, was ju tfyun fei. Sr antwor*

tttt : „Einige tion unferen 3«ngen (boys) wollen einen großen ©pafj an

2lbe unb 2lnb9 finden," welches, wie er fagte, war, fte ju tobten; feine

SBorte waren „fte aus ber Office ju entfernen," unb er fagte, baf$ baä

lobten eirteö Jprannen fein Sftorb fei ; baß er bie Sommtffion ju biefer

Slrbeit x>on bett SJcilitärbefyörben unb eine Scott) überreicht fyabt ober

eö werbe; bafj 3eber, ber mit bem Unternehmen in 23erbinbung ftefye,

feine Sommiffion f)abe, unb baß, wenn fte nacb, Sanaba flüchteten, man

fie nacb, bem Sluölieferungöbünbniffe ntcfyt erfolgreich forbern fönne.

£)tefe Dofumente waren in 23lanf unb unrerfcfyrlebett oon 3ameö 21.

©ebbon, bem Äriegsfefretär ber Gebellen, unb es war eineö »on benen,

hinter welken bie <St. Sllban'ö 9kiber3 unb 2afe Srie Giraten ©cfyui? ju

ffrtben hofften, unb 3eff. Daöiö übernahm, wie wofyt befannt ift, bie 25er=

antwortltcbfeit ber barauä entftefyenben Solgen.

6Iear9 machte am läge tior ber Srmorbung ju ßonoüer bie 23emerfung,

baß ftct) bie Unionleute je|3t über ben gatl Sltcbmonbä freueten, baß fie

aber in ein ober $wti Jagen „auf ber anbern ©ette beö ©epcfyteä lachen

Würben"— fyinbeutenb auf bie Srmorbung, wäfyrenb ©anberö ben 3^3«"

fragte, ob er 33ootlj fenue unb oh ©efafyr öorfyanben fei, baß er eine

„Sra^e". aus bem befcfyloffenen 9ftorbe macfye.

ßg lag ein 93orfd)lag öor ben Agenten biefer Gebellen in Sanaba, bett

(Sroton Damm ju jerftören, woburcb, bie <Stabt 9cew=§)orf mit Sßaffer

tterfefyen wirb, ©s würbe nicfyt atiein Gabrilen «Schaben jufügen, fonbern

aucb, baä ganje 23olf in 23erfegent)ett fe£en. 9JJr. S^ompfon be*
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merfte, bafj man 9fta$t genug beft£e unb bajj bie ©tabt burd) eine allge*

meine geuerSbrunjl mürbe leid)t jerftört werben unb, wenn man eb,er baran

gebaut tyätte, ein mancher $aU gerettet worben wäre. SDiefeö mürbe

wenige 2öod)en öor feiner 3eugnif3ablegung gefagt. Sljompfon, «SanberS,

£ aftleman unb ®en. (Sarroll waren gegenwärtig. Sie gelten fowofyl 2Baf*

fen, aU aud) eine grof e Slnjab,! Männer »erborgen, in Chicago ungefähr

ad)tf)unbert ÜJftann, um bie 9tebellengefangenen aus ben bortigen @e*

fängniffen frei ju mad)en,

3ener £>r. 231atfburn, welker in ^ajfau angellagt würbe be$ S3erfu=

d)e$, baS gelte gieber in biefeö £anb ju importiren, ifl biefelbe $erfon,

auf weld)e man hinwies als einen nafjen SBefannten »on Sfyompfon in

Sanaba. 3 e»9c faf) ^n *n ©efeüfdjaft mit ©. 91. ©anbers, Gtaftleman,

2Bm. (L (Slear^, $) orter fielb, (üaptain 9JJagruber unb einer Sln^a^l anberer

9tebeüen von weniger 23ebeutung. 231adburn erfannte man als einen

Agenten ber Sonföberirten Staaten unb für folgen gab er fid) aus. 3m
legten 3anuar engagirte Docter SSIacfburn einen Wann, (Sameron mit

Flamen, um tfyn ju begleiten, unb um baä gelbe gieber in ben nörblidjen

(Stäbten einjufüfyren, wie bie ©täbte 9kw=2)orf, ^Ijilabelpfyia, unb

SBaffyington. ör ging testen £erbfl ungefähr ein 3aljr surüd »on

Montreal nad) 33ermuba, um bie mit bem gelben gieber behafteten 3eu9*

ju befommen, unb 3eu9 c H% tyn n&ü) fetner SRürffefyr in (Sanaba unb

työrte 3afob Jljompfon unb 2öm. (L ßlearp fagen, bafj fle ben $lan be=

günjtigten unb baf fie üiel 3utereffe an bemfelben hätten. £)iefe$ war

im legten 3anuar.

Ungefähr jur felben ßtit, ju welker man ben Sroton £>amm jerftören

wollte, fd)lug $)r. 33latfburn cor, bie SBafferbefyälter ju vergiften unb

machte eine 33ered)nung über bie ÜÖfaffe ber giftigen ©toffe, wie »iel e$

beffen nehmen würbe jur Slnftecfung beS SöajferS, bamit ein gewöhnlicher

£runf giftig unb ben Job bringenb fei.

3euge fab, aud) (Stewart Sftobinfon, wo^n^aft in Toronto, ber »orntals

in ^entuetp eine ßtituriQ Verausgab, mit STtyompfon unb 33lacfburn, unb
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er war gegenwärtig, wenn btefe $fäne befprod)en würben, unb er Billigte

fciefelben. (Er fagte, irgenb (itvoat, weites unter bem Jptmmel getrau

Werben fönne, würbe pe unter ben Umftänben rechtfertigen. £)ret ober

toter Jage nad) ber örmorbung beS $räfibenten war 3"^n £. ©urratt in

(Sanaba mit $orterfieIb, einem (üblichen Gebellen, jefct ton bem Ganabi*

fdjen Parlamente als ein 33rtttifd)er Untertan erflärt. ©urratt würbe

in 23erbacbt ge3ogen unb »erfolgt, fyatte ftd) aber auf unb baoon gemad)t.

Der jweite ßtüQt, Wir. SCRerritt, war ein Slrjt, unb war im Dftober

1864 in Toronto, tt>o er Soung, einem Äentucfy Gebellen unb Dberjt

©teete öon bemfelben (Staate begegnete. 3oung fagte 311m beugen t „2Gir

fjabtn etwas öor, welches üiel wichtiger ift, als „©tretfeüge." @r fagte,

bafi es befd)toffen fei, bafi „Dlb %bt" niemals folte inaugurirt werben,

bafi fie genug greunbe in Sßaftjington Ratten, unb er nannte Sincoln

einen »erb—ten alten Scannen, @r (SJcerritt) fab, t)ernad) ©eorg 9c.

©anberS unb Dberft ©teele beifammen. Dberft ©teele fagte: „£>er

»erb—te alte Sörann wirb niemals einen anbern Termin im $räftben=

tenftubje ftijen, wenn er wiebererwab.lt wirb, unb ©anberS fagte 3ur fei*

ben ßtit, er würbe ftd) fetjr ^ufammen nehmen, wenn er nod) einen £er=

min t)inburd) $>räftbent wäre/' 3m testen gebruar nannte ©anberS in

Montreal eine 2Injal)l ^erfonen fyer, weiche willig unb bereit feien, ben

3>räfibenten, 23ice=$räftf>enten, baS Sabinet unb einige ber oberften ©e=

neräte aus bem Sßege ju fd) äffen ; unb er fejjte l)inju, baf ©etb in lieber*

flufi »ortjanben fei, um biefen GEntfdjluf ju »otlfüfyren — meinenb bie

Srmorbung ber genannten $erfonen. (Er las bann einen 23rief oor,

Weidjen, wie er fagte, er »on bem $räfibenten ber ßonföberation erhalten

§abt, unb weld)er 33rtef ib^n berechtigte, fold)e 23orfet)rungen, als möglid)

wären, ju treffen, um ben $lan $u ©taube ju bringen.

3u berfelben 3eit war eine 3«fammenlunft biefer Gebellen, unb tin

S3rief würbe ifynen »orgelefen, beffen #aubtint)att war, bafj, wenn bie

©übticben in (Sanaba unb ben ©taaten jufrieben feien, burd) einen fol*

d)en Scannen als Sincoln regiert ju werben, er (2)a»is) lein Verlangen
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trage, fte ali feine ^reunbe anguerfennen, unb baß er ben 33orfdt)Iag Mis-

tige, ü)tt (Sincoln) gu ermorben. Dberft «Steele las ben SBrief, fo aud)

(Sapitain Scott, ©eorg Soung unb £itl, roeIdt)c atfe 9tebellen roaren. ©ie

3ufammenfunft war ungefähr ^itte be3 legten gefcruar. Sei biefer

Gelegenheit nannte Sanberä einige ^erfonen, tt>eld)e bie (Srmorbung gu

»ollbringen Ratten, unter welken aud) 3. SB« 23oott) roar. ©anberö

fagte, baß SBoott) baS £erg nnb bie (Seele btefeä $lane$ fei.

2lm 5. unb 6. Slpril fagte £arper, baß fte nad) ben (Staaten gingen,

um „ben »erb—teften Särm gu machen, ben man je gehört fyafce ;" er fe£te

tylngu : „baß, roenn er (ber 3eu 3 c) binnen geljn Jagen nid)t ben lob

„Dlb Slbe'S," be$ SSice^räfibenten unb ©eneral 3)ir »erneljme, er tl)n

als einen »erb—ten Darren herunter mad)en möge." 2Mefe3 war am 6,

2lpril. Sr bezeichnete ben tarnen ißootfy'a ati einen t>on ifyren bortigen

greunben ; er fagte, fte gärten genug greunbe in Söafbington unb baß

fünfje^n ober grcangig gingen. Sr mad)te jtd) fertig mit anbern fo früt)

aU ben 8. Slpril nad) SBafbington gu gerjen. 3eu9 c feilte biefe XfyaU

fachen etnrrn gtieben£rtd)teT, Xtastbfe-n mit tarnen, mit, wefdjer biefelbtit

nad) ber Srmorbung unferer Regierung mitteilte, fyatptx fetyrte nad)

ber (Srmorbung nad) Ganaba gurücf. 2)er 3eu9* J^tte e ine Unterrebung

im legten gebruar mit (L (S. Slap in Toronto ; er fprad) über ben 33rief

öon Dasia, roeldjen Sanberö »orgegeigt fyatte ; er fd)ien ben ßljarafter

beö 33riefe$ »öllig gu »erjtetjen unb fagte, baß ber ßtotä bie Mittel |eU

lige. ©urratt mürbe gu Toronto im gebruar tt>m (9fterritt) gegeigt, unb

er falj 33ootl) bort gtoei= ober breimal unb faß einmal im (St. ßarorence

£orel mit il)m, <Sanber$, Scott unb Steele gu Sifdje ; fie unterhielten

fid) mit 23ootfy unb tranfen 5ßein auf Sanberä JRed)nung.

Er fal) aud) iparrolb im gebhtar in Sanaba.

9tid)arb SKontgomerr;, ber britte 3*«ge, ^escugtc, baß 3afob Ibompfon

fagte, er l)abe greunbe ber Sonföberation in allen nörblid)en Staaten,

i»eld)e willig waren, irgenbwo l)ingugel)en, unb baß e$ in feiner SHadjt
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fei, ben Scannen Sincoln unb irgenb wel$e »on feinen 3ktt)gebertt ju

urgent» einer 3 e^ auö bem £ßege ju [Raffen, ba§ feine ^tfunbe es nid)t

für ein 93erbred)ett galten würben, weil es jum 23eften ber füblict)en Son*

föberation fei. %m Januar 1865 fagte Jfjompfon ju Montreal, bajj

man einen 33x)rfd)tag gemalt Ijabe, um bie 2£elt »on folgen ^rannen,

als Lincoln, ©tanton, ©rant unb einigen anbern, 31t befreien ; baß er

Wtffe, ba$ bie Männer, welche es ttorgefdjlagen, fü^n, »ermeffen unb fäfjlg

genug feien, irgenb etwas ju tiotlbringen, welches fie unternehmen wür*

ben ; bafj er ben 23orfd)lag begünfttge, aber bie Antwort beibehalte, bis

er feine Regierung ju SMdjmonb um fRatt) gefragt fyabt', bafj er nur nodj

auf bereu Sejtätigung warte.

©er 3cu3 e lüar 1"eit ber Srmorbung in Sanaba, unb begegnete ein paar

Sage nacb, berfelben SBetterlty Xudtx in Montreal. Sr fagte, bafj Wir.

Sincoln feinen Job fdjon lange »erbient ^abe, unb bafj t$ fcfyabe fei, baf

er nid)t fdjon langft geftorben wäre unb ba§ es ju fcfylimm fei, Daß es tfj=

reu "Boys" nid)t erlaubt gewefen wäre, ju gelten, wenn fie wollten.

6r Ijatte eine Unterhaltung mit 2ßm. (L (Slearty unb fagte ifym, was

ifym 9ftr. Sljompfon im Januar mttget^ctTt Ijabe. (Er fagte, bap ©oot^

eine ber ^erfonen fei, auf welche Sfyompfon öerwiefen $aU] er fagte auty,

ba{j es ju fcfylimm fei, baf ber ganje $lan nic^t »oßfüfyrt fei.

STtjompfott fagte, bafj (Slearty ein naljemünbiger 9ftann fei. (Ilearsj

fagte audj : „(Sie nehmen ffdj beffer ein 23isd)en in 2Id)t; wir ftnb nocb,

nid^t fertig." Sr bemerfte, bafj man fie nie unterwürfig machen werbe,

bafj fte es niemals aufgeben würben. !Diefe ^erfonen wußten, baf? man fie

Wegen ber (Srmorbung in Serbacfyt Ijabe, besfyalb jerfiörten fie wenige läge

nacb^er eine grofe 5tngar)t Rapiere, wie fie bem 3eu 3cn felbfl mitteilten.

3euge tjanbelte als ©e^eimpolijift ber Regierung in danaba unb nafym

ben Stauten 3ameS £b,ompfon an, obgleid) er il)n nie regtftrirte, fonbern

immer einen anbern angab. @r fatj bie 3iffer (gefttnben jwtfdjen 33ootb/S

©{feiten) in SOtr. Sla^'S £aufe ju <St. ^atfyarine im «Sommer 1864.
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@r trug £>epefd)en »on Sanaba nad) ©orbonätntfe unb erhielt eine Stttt-

wort, meiere er jurücftrug ; aber er ging jedesmal burd) 2ßafbington unb

übergab bie £)epefd)en ber bereinigten (Staaten Regierung.

2tuf er biefem Sefferfon £)a»is unb anbete SRebeüenanfüfyrer anftagen*

fcen 3cu Ön iffe / fanb man Briefe ^reifc^cn ben 2lrd)iüen ju 9iid)monb,

wetdje in biefem fünfte entfcfyeibenb finb. Lieutenant 2. 2B. Slipon,

tt?eld)cr feinen 23rief Sßljite ©ulpfyer (Springs, 23irginien, batirt, fcfrreibt

ju Daöiö folgenber Wla^tnx ,,3d) biete Sfynen je£t meine £>ienfte an,

unb wenn ©ie mid) in meinen Unternehmungen begünftigen wotlen, werbe

td) mid) fertig machen, fobalb aU e£ meine ©efunbfyeit juläfjt, mein

£anb tton feinen töblidjften geinben gu befreien, inbem id) nad) bem £er=

gensblute berjenigen ftefjen werbe, welche baffelbe in Letten ber ©Haoerei

fcfymieben wollen. 3d) ^altc nichts für unehrenhaft, wetd)eS eine fotdje

Stiftung Jjat. 2ttle3, waö id) wünfd)e, ift, baf ©ie mir bie nötigen

Rapiere jufommen taffen, um ju reifen, wäfyrenb id) in ben ©renken biefer

Regierung bin. 3d) bin fefyr belannt mit bem Sorben, unb füb/le juöer^

ftd)tlid), bafi id) irgenb eine tBatyi öotlfüfyren fann, welche id) unternehmen

würbe."

2luf biefem Briefe war fofgenbe 3nboffirung :

„1. 2tuSjug beS Briefes? ofyne Unterfcfyrift. 2. J?öflid)jt nad) bem 23e*

fet)fe beS 3>räftbenten bem ad)tb. $riegcfefretär überwiefen— 33urton üft.

£arri3 *Pri»atfefretär. Smpfangen am 29. 9tottember 1864. 23ud)reforb

21. ©. £. ben 8. ^egember 1864. 2. 2t. ©., für 23ead)tung — auf S3c^

\t% 3. & Gampbetl, 2t. <5. SB."

£>afj ber @d)reiber Sftorb im <Sd)ilbe führte, läfjt feinen ©djatten beS

3weifetö jurüd; unb bafj es ernfttidj gemeint war, fowot)t son 3ejferfon

DaötS aU 9ftr. Gampbefl geigt ftd) »on ber obigen 3nbofjtrung.

Sin anberer 33rief tion 2B. @. 2trtb
/
ur, batirt ben 11. gebruar 1865,

unb abreffirt an 3eff» £>a»t$, würbe »orgejeigt, wetd)er ben 23orfd)lag

maebte, fowofyt alle nörbfidjen £äfen »ertaffenbe Sd)iffe als aud) bie
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tocrlufl ber SBefyrlofen; unb in bemfelben beutete er auf eine Unterredung

tytn, t>ie er üortjer mit ifym (Daöiö) gehabt fycibe über benfelben ©egen*

ftanb, in welker bie SluSfüfyrbarfeit beS planes in grage gefreut würbe,

auö Mangel an fyinlänglicfyem Material, unb ber ©Treiber fagte, bafi

man bie gebauten 33ef$werben überfliegen t)abe unb bafj gewiffe d)emifct)e

$reparationen im 23erbältnijje beö ju tioübringenben SöerfeS in ben £>än=

ben eineä gewiffen $rofef[or SSJicSutlocl) feien, unb nur biefem befannt wä=

ren ; unb auf ber SRücffeite biefes SßrtefeS war folgenbe 3nbofftrung in 3eff»

Daöiö 1
eigener £anbfcbrift, als beriefen würbe bur$ 3ot)n $otts, üftatt)an

SRice unb Slnbere, welche unter bem $raftbenten $ierce ©Treiber int

^riegäbepartement gewefen waren, jur ßtit, als 3cff* £>at>iS im Äabinet

war als ÄriegSfefretär t

„3n £inftdjt ber bittet unb Sßege jur Verbrennung beS ^einbeö

©cfyifffafyrt, ©täbte u. f. w., ftnb Vorbereitungen in ben ipänben beS

$rof. Sftcßutfocb, unb nur einer ^erfon befannt. Sragt ben ^räftbenten

um eine Unterrebung mit ©eneral Harris, ttormalS tton 5Riffouri, über ben

©egenftanb. £)er ©taatsfefretär fet)e gefäüigft nact) feinem SMieben ben

©enerat Harris unb lerne bie ^lä'ne, bie er t)at, um bie bis jej3t erfar)=

reuen ipfnberniffe ju überfteigen. 3. £). 20. gebruar 1865. ßmpfangen

17. gebruar 1865."

2)te 2r)üren merben ßeöffnei.

3fm ©amftag, ben 13. Wlai, fing bie Gtommtffton an, 3ew9ni{]e in

£tnftdjt ber befonberen ipanblungen ber ^erfonen auf ber ©efangenen*

ban! a^u^ören ; bie £t)üren würben bem ^ublifum eröffnet, unb 2t. 2B.

£ee, ein geheimer ^olijeibeamte ber Regierung, auf ben ©tanb gerufen,

©r bezeugte, baß er in ber 2)ur$fudjung beS öon Sljjerott) gemieteten

ßimmerS, welkes über bem beS öon Vice^räpbent Sob.nfon innegehabten

liegt, beplflidj gewefen fei, unb bafj er eine ^iftote, jwei Doldjmejfer,
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einige ,ftletbunge<jtücfe nnb ein 23anf=23ud) gefunden $ale, ir-elcfyeä festere

eine JRecfynung für $450 enthielt jnjif^en 3. Söitfcö 23oott) unb ber 23anf

öon Dntario.

£. 21. SBeidjmann Bezeugte, baß er 3ot)n £. ©urratt feit 1859 gerannt

:t)abe unb bafj er am 15. 3an. 1865 in feiner ©efeüfdjaft war ((Surratt'ö)

nnb baß fie mit 2)r. Sftubb unb SBootl) jufammen famen, roelcfye beibe

mit bem 3eu 9 en befannt gemalt würben. «Sie gingen bann alle nad)

bem National £otel, nnb balb baten 33oott), ©urratt nnb SRubb, man

möge fie für eine furje SBeite entfdmlbigen unb pe gingen in bie £alle

]t)inauö, wo fte eine ernfte Unterrebung Ratten, unb wenn pe jurücf tarnen,

fagten pe, bafj SSoott) barüber gefprocfyen fyaU, yfluWi garm 3U taufen.

£)er 3eu 9 e befugte aud) baä Jfyeater an jenem 2Ibenbe, wenn 33oott)

$)e$tara in bem ©djaufpiele „£)er 2lpoftat" fpielte, unb nad)bem bie 23or=

fteüung vorüber war, ging er mit ©urratt, Sootb,, 21t3erott) unb £arrolb

fpajieren; einmal blieben bie brei letzteren gurütf unb U^ahen per) in

einen ©aton, reo pe eine öertraulid>e Unterrebung Ratten.

©r ful)r öfterö Sftab. ©urratt in i^rer $utfd)e nact) ©urrattSoille, unb

tt)at aud) fo am 11. unb am Jage ber Srmorbung ; bei ber letjten ©e=

legentjeit erreichten pe Stopb'S ©apt)aug ungefähr fyalb fünf tlt)r unb bfie*

ben bort bis fec^ö Ut)r. Sr logirte mit ber 9ftab. ©urratt feit bem 2)e=

3ember 1864, unb wäfyrenb ber ^nt war it)r £auö ber 3ufammentunftö*

ptati für ^apne, S3ootl), 21^erott), £>r, 9flubb unb 21nbere ber Srmorbung

angeftagt, unb pe hielten beftänbig get)eime 3 u famment"n fte - *papne

tarn gu bem ipaufe juerp im Sanuar, unb gab feinen tarnen aU SBoob

on ; unb gleich, nad)bem er pet) bei ber SJiab. ©urratt eingeführt t)atte,

würbe er in it)r 23ertrauen gugelaffen, unb blieb jwei ober brei läge in

it)rem £aufe. £>as $reujtiert)ör biefeö S^gen war fet)r ßrenge, aber

ber ©d)arfpnn ber Slbootaten »erfet)lte es, etwas günßiges für it)re

Klienten an ben Jag ju bringen ober tfyn ju öeranlaffen, pet) felbjt wi=

berfprecfyenbe 21u£fagen ju machen, reelle bie ©injell)eiten betrafen, bie

er wät)renb feines 23ert)örS gegeben t)atte.
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Stöbert 9t 3one$, ßlerf be$ Äirfwoob £aufeö bezeugte, baß Slfceroty

ein ßimmtx genommen l)aht am 14. Stpril, bem Jage ber Srmorbung

;

aber anberes wußte er nicfyt, hjctc^eö fyätte fönnen Sidjt auf ben ©e*

genftanb werfen.

9ftr. £Io»b, ein 33ewof>ner »on ©urrartssifle würbe bann aufgeru*

fen unb bezeugte, baß er ©urratt, £arrolb unb SX^ctot^ lenne unb baß biefe

ungefähr fecfyä SBocfyen »or ber Srmorbung nad) feinem £aufe famen unb

baß fie $wei Karabiner mit Stmmunition unb einen fünfjefyn ober jwanjig

guß langen ©trief gurüdließett, unb baß er, obgleict) er ftd) wiberfejjte

bie 2Baffett in ©ewatyrfam gu nehmen, enbltd) einwilligte, unb baß fie

unter ber £)ecfe »erborgen würben. 2im »orfyergetjenben Montage »or ber

Srmorbung fam 2ftab. ©urratt nad) feinem £aufe unb fagte i^m, bie

Karabiner bereit gu tyaben, ba matt fie balb »erlangen würbe, unb un*

gefäfyr um 5 U§r am (Jrmorbungötage fpraä) fie wieber »or unb feilte

tfym mit, baß man biefelben bie fommettbe ^at^t abholen würbe. £arroft>

unb 23ootfy polten biefelben ah — obgleich ber festere, ber bem ßtüQtn

fremb roax, ntdjt in baß $auä ging, ©ie nahmen aber nur einen Äa*

rabiner, weit S3oott) fagte, baß fein S3ein gebrochen fei unb er feinett

nicfyt trage« fönne. ©erabe als fie weggeben wollten, fagte SBootlj

:

„3$ will 3fyuen roaü üfteue$ erlabten ; id> bin jiemlid) gewiß, baß wir

ben ^räftbenten unb «Sefretär ©ewarb ermorbet fyaben."

Diefe Jfyatfadjen wurbett nicfyt fogleicfy ben Siutoritatett mitgeteilt,

ja, Slo^b »erfudjte fogar, aU er gefragt würbe, ausweidjenbe Antwort

ju geben ; aber ba er gule^t auöfanb, baß er ein ganjes unb »otlßänbiges

©eftänbntß machen mußte, Mjat er fo am Jage natf) bem Sßorbe, am fol*

genbett ©amftage.

2lm Montag, ben 15. SUfat bezeugte 9ftar» SSatt Jine, baß SIrnoIb unb

JD'Saug^Iin 3immer i« tfyrem £aufe itttte Ratten, unb baß 23ootfy häufig

fam, fie ju befugen — tfyetls bei Jage unb tfyetlö bei Sftacfyt, unb baß er

bei »ielen ©elegenJjettett eine große 2fngft an bett Jag legte, wenn fie ah'

wefenb waren, unb 'tfttxi ließ er eine Äarte für biefelben aurücf, ober
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fagte tyx, tfjnen gu fagen, nad) „bem ©taue" ju fommen. (Sic foußte

aber nichts über bte ©adjen, weldje 3mtfd)en üjnen vorfielen ; aber nad)

tfjrer 3SertrauIid)feit tr-ar fie fäfyig eine ©d)ä£ung ju madjen »on ber

^Beobachtung ber gegen einander gehegten paniere«.

£enr9 SBittiamä, ein farbiger SSJcann bejeugte, baß er 33riefe öon 33oottj

nad) Slrnolb unb D'Sauglltn getragen fyabe, unb SJtr. 3« <P« (Sarfy, ber

näd)fte 3cuge
;
fam auf einem 3 u Ö e m^ ^em I«^teren tton ^Baltimore am

Jage öor ber (Srmorbung ; er bezeugte aud), baß er (D'Saug^lln) am

©amftag Nachmittag nad) ^Baltimore jurüdfebjte, unb baß er in ber

3n?ifd)en3eit ^um wenigften eine Unterrebung mit SBootf) tyatte unb biefeS

tuurbe burd) bte ßengniffe ber gftet näd)ftfolgenben SeuQtn betätigt —
Sieut. £enberfon unb fflx. (Samuel 9t. 3. ©trong.

£>a»ib ©tanton mürbe bann aufgerufen unb ibentiftjtrte D'Saugtin aU

ben 9Jtann, ben er $aU um bie Office beö Kriegs? fefretärS tyerum lauern

gefefyen unb ben er megbeorbert fyabe, ju ber 3"t meinenb, baß er befoffen

feU Der ©efangene fragte nad) bem Äriegöfelretär aber Ntemanb an*

bers. 9Jtr„ £). (L 9teeb trat bann auf bie ^eugenbanf unb bezeugte, baß

er 3ob,n £. ©urratt am Sage ber Srmcrbung in Söaffyington gefefyen

Jjabe; aber über ben Jfyeit, ben jener in bicfer Slaffaire nafym, tpußte er

md)t$»

£>er erfte ßtUQt, *>er am ©ienftag, ben 16. aufgerufen würbe, mar

3ot)n SBarlom, gemöfynlid) in ber 9cäl)e beö £l)eaterö unter bem 9tamen

"peanuts" befannt, unb ber 33ootb/3 $ferb in feiner 2htffid)t t)atte. @r

bezeugte, baß am Nachmittage üor ber (Srmorbung S3oot^ hinter baä

Jfyeater geritten lam unb nad) ©pangler fragte, meld)er hinaus fam unb

eine Unterrebung mit ijjm fyatte. £>ie folgenbe 9tad)t jtt>ifd)en 9 unb 10

Ufyr fam SBootfj nrieber; ©pangler ging fyinaus unb rief it)n (3eugen),

baä Sfyier gu galten, tt?eld>eö er tfyat, obgleich er ftd) im anfange miber*

feijte, ba er anbere ©efd)äfte tjatte, ©pangler fagte aber : „©Otiten irgenb

welche UnannefymlidjfeUen barattä entfielen, fo überlajfe fie mir ;" folg*

lid) tfjat er, wie man i^n geheißen fjatte. ®r mar an jenem Jage mit
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©pangter in ber Soge beä ^räfibenten geroefen, unb wäfyrenb er (Spang*

Ier) bie ®d)eibett?anb fyintvegnabjm, flutte er beS ^räfibenten unb ©en.

©rant; aber nad) feiner beften (Erinnerung machte er feine Drohungen.

@r fyörte ben *PiftoIenfd)ufj, unb gteict) barauf fam 23ootl) fyerauögelau=

fen unb ftiefj ifyu (3iU$*n ) mit bem ©rijfe feinet Dolcfymefferä nieber unb

ritt baöon. 2)ie 5Iu$fa»je, ba$ Sootb, unb ©pangler eine Unterrebung

Ratten, würbe burd) eine farbige grau bekräftigt, welche bunter bem Jljea*

ter wofynte unb biefe betben Männer bort bei Jage unb beö 2Ibenb$ fab,.

(So(. Sßiüiam 21. 23rotr>ning machte eine 3eu 9enau ^fCI ö e / ^afj 23oot^

»erfudjt fyabe, eine Unterrebung mit bem 23ice=$räftbenten 3oljnfon ju er*

galten ; ibm folgte 9Jir. 3»fytt @. Ratten, welcher beßeugte, bap er

£5'2augt)lin in ber Sßofynung beS ^riegefefretärä Stanton am 2lbenbe

»or bem 9ftorbe fab,, unb bap er nad) ©en. ©rant fragte, ben er ju fefyen

ttmnfcfye.

£>e3 ^räfibenten gamilien Slrjt, T)r. Robert $ing ©tone, würbe ju=

erft aufgerufen, aber fein 3eu 9n'§ belief fid) nur auf bie gefd)iagene

Sßunbe unb beö baju benujjten Snftrumenteö ; Jfyatfadjen, welche fd)on

befannt, aber nötfyig waren, um aüen ©einarbeiten einer jllage ju be=

gegnen.

Serg. ©ilaö 2). Sobb, welcher bie 2öad)e ber SBrücfe in feiner 2lufftd)t

tyatte, betrieb bie Umftänbe, unter welchen 93ootfy unb fein Begleiter Ofti

paffirten. £>er erftere gab feinen rechten tarnen, ber festere b^iep ftd)

Smitb. 2)er Sergeant befat) bann bie 3nfaifen ber ©efangenbanf, aber

fonnte üon tfynen leinen aU ben SERann erfennen. Sr fyielt fte eine furje

Söeile auf, aber a(3 fte fagten, bafj fte an ber anberen Seite ber 23rücfe

wohnten unb »on ber 2Sad)e nid)t$ gewußt Ratten, liep er fte p«ffiren.

Sie famen nid)t gufammen, fonbern ungefähr jej^n Minuten serfloffen,

eb,e ber jweite bem erften folgte. Sin Dritter fam bann, ba aber feine

2lntworten niebt befriebigenb waren, fd)icfte er ibn wieber jurüd. Slnbere

3eugen bezeugten aud), bafj fte biefelben ^erfonen bie 9J?arIboro=Strafje

Ratten entlang gefyen feiert.

11
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Um 18. würbe ber gaü beä Dr. 2)iubb eröffnet. SJtr. 2ßm. SöiüiamS,

ber bie SDiörber »erfolgen f)a(f, bezeugte, bap er nad) kern £aufe beö Doc*

torö gegangen fei unb tfyn über jroei grembe gefragt fyabe— einer mit

einem jerbrodwten 33eine — ob pe biefeä 2Begeö gefommen feien unb er

leugnete mit 9iad)brud, fte gefeb.cn ju fyaben. Diefeö war am näd)jtot

Dieuftag nad) ber Srmorbung unb ben näd)ften greitag ging ber 3tu$t

wieberum nad) be$ Doctorä 2ßol)nung mit einer Partie, welche Sefefyle

Ratten, ifyn gefangen 3U nehmen, unb an biefem Jage mad)te er (Üflubb)

bie 2(u(?fage, bap jwei Banner ba gewefen wären; aber er t>erfid)erte, bap

eä weber 33ootb, nod) £arrolb feien, benn er fe^te i)inju
(
bap er ben erften

fefyr gut fenne unb er nid)t ber 5Jiann fei. 2113 man ju feinem £aufe

ging, fanb man bort einen (Stiefel mit bem tarnen „3. 2öil!eö SBootb/'

auf ber 3nfeite, unb biefer, fagte 9)iab. 9Jiubb, fei »on einer ber ^erfonen

jurüdgelaffen werben. Der Doctor fe£te bann fyinu, bap er bem Spanne,

bem ber ©tiefe! gugefyöre, bag 23ein 3ured)t gefegt fyabe.

2IIö man ii)tt weiter fragte, fe£te er f)in3U, bap bie Scanner am ©am*

flage um brei ober öter U^r fein $au$ »erlaffen bitten unb bap fte bort

ungefähr bei 2lnbrud) be$ Jageä gefommen wären, unb fte ftd) folglid)

ungefähr get)n ©tunben mit tfym aufgehalten fyätten.

Das 3eugnip biefeä 3^8™ würbe in allen feinen Sinjelnljeiten burd)

ben näd)jl gerufenen 3^3™ beftätigt — einen gewiffen 9flr. ©imon

(Sa^ea, welker fel)t gut mit bem Doctor befannt war unb 3U jenen ge*

Ijörte, bie ibn gefangen nahmen.

2Rel)rere ©tunben ber ©erid)t^p^ung oerfloffen bann in ber 2lbnal)me

ber 3eugni|Je be$ Dberjtlieut. Songer, SBofton Sorbett unb anberer übet

bie Verfolgung unb ©efangennaljme iparrolVä unb ben £ob 33ootb/$

;

ba aber bie hiermit oerbunbenen Umftänbe fd)on auf eine anberen ©reöe

biefeö Sudes angegeben ftnb, fo ift eö unnötig fte Ijier 3U wieberfyolen.

Wad)bem aber biefeö ©ubjeft befdjlojfen war, würbe 2l£erotb/3 gaü* auf-

genommen.

3ol)n gletfdjer, 3U «Kaviert Selbjatl geljorenb, be3eugte, bap am 14.
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Sfprit Sl^crot^ ju tfym tarn, auf einem braunen $ferbe reitenb, wetdjeö,

wie er wünfd)te, man btö jum 2tbenbe in 2ld)t nehmen foüe, unb baf? um

Ijalb fteben Ufyr 2ibenbö er bajfetbe abholte ; aber nad)bem er eine furje

3ett umfyer geritten war, fefyrte er jurücf unb lief bas Zijxtx bort Hi

je^n Ufyr, wenn er eö mieter abholte ; aber efye er fortging, fagte er bem

3eugen, bafi er öor Üagetfanbrud) vtelfetdjt etwas työren möchte, weld)e3

eine fürd) terHebe ©enfation hervorrufen werbe, aber ba er ein wenig

betrunten ju fein fct)ten, fefyrte man fld) ntct)t um bie Semerhtng.

©er 3 eu 9 e ^ a^e £arrolb aud) ein $ferb geliehen, ba eö aber über bie

bejtimmte ßdt ausblieb, mad)te er ftdj in ber Sotge auf, 3U fefyen, ob

er !eine ©puren t>on bem Sfyiere erhalten fönne, unb wäfyrenb er um*

^erging, fftlj er £arrolb auf bem $ferbe ; aber biefer, fobatb er ifyn be*

mer!te, ritt mit großer ©d)netle eine anbere ©trafje hinunter. Sl^erotlj

ritt eine lange ßt\t untrer, »erfd)iebene ©trafen auf unb nieber unb

betrug ftd) bie 3 e tt bjnburd) fet)r wunberlid).

Sob.n ©reenwalt, ber 3nt)aber beö $ennföl»ania Kaufes, wo ftd) 2l£e*

rott) eine 3 e ^ r ^an 9 auffielt, bezeugte bie häufigen Qufammmi&nftt ^tvu

fd)en ifym unb Sootfy, inbem ber festere gewöfynlid) ben erfteren au$ bem

£aufe rief, ©ie ftanben oft auf bem ©eitenwege vor ber .Jpauötfyüre,

aber einige Wlnl gingen fte in ben Seifyftatl. Ungefähr am 1. Styril

machte Qltierotb, gegen ben 3 ei, 3en ^ c S3emerfung, baf? er beinahe aufer

©elb fei, aber ba§ er in furjer ßnt ©olb genug ju befommen t)offe, wel*

djeö fein ganzes 2eben bjnburd) für ifyn tjinreidjen würbe. Sr verlief? ba3

£auö am üor ber ßrmorbu'ng b^rgefyenben 9Jiittwod)en unb feljrte fpät am

SIbenbe beö ©reigniffeS jurücf unb fragte für ein 3iminei\ Sr war »on

einem anberen Spanne begleitet unb beibe gingen früb, ben näd)flen SDior«

gen fort, aber niebt jufammen. Der Sftann, weiter mit 3Igerott) fam,

regiffrtrte feinen Hainen als? ©am Jfyurfton, aber ber 3cu 9 e konnte nid)t

fceftimmt fagen, ob er jwifd)en ben ©efangenen auf ber ©an! ftjje ober

nid)t.

(Efye Sootb, ftarb, fagte er, bafj er einen langen 2IrttfeI für ben Sftatto*
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nal=3ntelligencer bereitet ^abe, feine ©rünbe für tue Srmorbung in bem*

felben angeben*) unb bajj er ifyn jener 3eitung gefct)icft bake. £>err (Sotyle,

einer ber Herausgeber, rourbe bann aufgerufen, bezeugte aber, bap fte ein

folcl)eS Schreiben nie ermatten Ratten.

Jpejefial) Wlfy fam bann auf ben 3eu9enßanb un^ & fjeugte, bafj 2Iije*

rotl) am (Sonntage nacf; ber Srmorbung in feinem ^aufe in 9ftontgomerö

ßount^, 5lcart)lanb, ju Mittag gegeffen ^ale, unb roäfyrenb feinet borti-

gen ^UtfcntljatteS, als er tjörte, bafj ©en. ©rant im Sifenbafonroagen er*

fd) offen roorben fei, fagte er: „SBenn er oon ben tym gu folgenben -üftan*

nern »erfolgt würbe, fo ift es gettnfs fo."

©erg. ©. 255. ©unnetl, ber 93eamte, ber tfyn gefangen natym, gab an,

bafj 3l0erotf) fange feinen tarnen geleugnet fyabe, unb bafj er nid)t lange

jurücf in 2Baft)ington getfefen fei. SDaS Uebrtge beS 3eu3n iffeö n?ar üon

feiner grofjen 2öid)tigfeit unb fteüte nur bar, wie bas t>on £arrofb gerit*

tene ?Pferb aneber gefunden nmrbe.

2lm Donnerfrag, 18. 9flal, rourbe £err 2ßeid)mann roieber aufgerufen

unb ifym ein Telegramm üon 3- Söilfcö 33oott) gejeigt, njeldt)eö er üon

9}ero=2Jorf am 23. Sftarj in folgenben SBorten erhalten $abe: „Sage

3of;u f»gtetd), bie Kummer unb (Straße ju telegraptjiren." DiefeS rourbe

3otjn £. ©urratt, ber angegebenen ^erfon, gezeigt, roenn ber 3 eu 9 c

fragte, roaS es meine; aber er erhielt nur folgenbe SBorte jur Slntroort:

„(Set nid)t fo »erb—t neugierig."

Jperr 2£eid)mann gab bann bie (Ei^elnljeiten einer (Scene, bie er in

bem Jpaufe ber 9ftab. «Surratt fal), gleich nad) bem 4. SDIarj : „2Us idj

eine« JageS jtrifc^en ttter unb fünf Ufyr öon meiner SDfftce gurüdfefjrte

unb auf mein 3immer ging, jog id) bie £ausglode für Dan, ben Pfleger»

fcebienten, unb auf meine ftxciQt erhielt td) jur Slntroort, bafj 3ob,n unge*

fäbr um b,alb brei Ub,r beS SftadjmtttagS mit fedjs anberen ^erfonen

ausgeritten fei; als td) bie Jreppe hinunter ging, fanb td), bafj SERab.

©urratt bitterlid) »einte, unb als td) fragte, was tf)r fef)fe, fagte ße:

,,©eb/ unb madje £>lr ein SJHttageffen fo gut als möglid) fertig, benn
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3ob,n fft weggegangen ;" ungefähr tyalb fleben Utyr fam 3o^n <5urratt

jurütf unb mar in einer großen Aufregung, in ber £i)at, er fiürjte wie

wafynftnntg in bas 3immer u«b ^ a^e einen »on ©fyarp'S Keinen fed>S*

läufigen 9teüol»ern in ber £anb. 2llS id) fagte: „3oJ)n, warum bijt Du

fo aufgeregt?" antwortete er: „3$ wtü jeben SKann erfd)iefjen, ber in

tiefes 3iwmer fommt; meine Hoffnungen ftnb »erfdjwunben unb meine

SluSftcfyten fort; fd> Witt QEtwaS ttjuen ; fannjt £>u mir eine (SommiSftette

öerfcfyaffen ?" ©er ©efangene, ^a^ne, fam bann in bas 3iwmer unb

ungefähr fünfje^n Minuten nadjtjer trat 23oott) ein; er war in einer gro*

fen Stufregung unb ging mehrere Sftate im 3imm« tt>ie watynftnntg um=

t)er, ofyne mtd) ju bemerfen; er fyatte eine 9*eitpeitftf)e in feiner £anb*

Die Dreie gingen bann in bas jweite ©toefwerf unb fie mitten bort un*

gefäfyr jwanjig Minuten öerweilt fyaben. Sftadjfyer fragte icfy ©urratt,

wo er SJa^ne gelaffen tjabe; er fagte, ^a^ne wäre nad) Baltimore gegan*

gen, unb auf meine grage, wo Sootb, Eingegangen fei, fagte er : ,,9iatf)

9kw=2Jort7'

Der ßmQt mu£te bann ein fdjarfeS ^reujöer^or Befielen, wenn er

fagte, bafj er 23erbad)t gehabt fyalt, bafj SltteS ntd)t richtig fei unb baf? er

es ben 23et)örben burä) (üapt ©leafon »om .ftriegsbepartement mitgeteilt

Ijabe ; aber ber Beamte, obgleich er glaubte, bafj fie ötwas ungefejjltdjeS

»ort)ätten, lachte über bie 3bee eines 2lngriffe3 auf ben ^räftbenten.

Sine Slnjafyl 3eu 9e« würben bann aufgerufen unb bezeugten, b«f fie

2lfcerott) am 3lbenbe ber Srmorbung gefefyen hätten, unb ju ber 3bentift=

jirung beS tljm ge^örenben Keffers, welkes man auf ber ©trafje gefun*

ben tyatte.

Hierauf würbe 2lbrat)am 33. Dltöer aufgerufen, welker bie Soge beS

^räftbenten eraminirt b,atte. (Sr jeugte in £inftd)t beS in bie $pre ge*

matten SinfcfynitteS, fo, ba{? man einen Stieget öorfd)ieben fonnte, um
bie Blutet ber 3nfaffen ju tterfylnbern, unb aud) in Hinfielt beS »einen

2od)eS, welkes mit einem fd)arfen 3njtrumente gef^nitten fei, als wenn
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man t/ätte einen 9ttann burcbfcfyauen lajjen wollen. Sitten war forgfaltig

getr)an unb afler (Schutt weggeräumt.

SJTajor 9tati)bone, ber gur 3*M ker Srmorbung in ber Soge beö 3>raf!«

benten mar, gab an, bap, als er »erführe, binauä $u geben, bie %$üv

ttötttg verriegelt war, unb ber ßtUQt fte nur mit großer 2lnftrengung

öffnete.

@tn in SBootb/S Koffer gefunbener 33rief würbe bann »orgegeigt unb

als 2Irnolb
1

ö Jpanbfcfyrift anerfannt, war „©am" unterfcfyrieben unb be*

30g fidj auf ben SÜ^orbptan. 25er ©Treiber »erführe barin, ityn $u bewe-

gen, von bem SBorbaben abjufteben, M$ er wieber »on ^icbmonb gehört

$abt.

£err Stfyan 3. £ooper, ber 9lrno(b arretirte, würbe bann gerufen, unb

gab ein 23efenntnip beö befangenen, in welkem biefer feine Xfyünafymt

an einem *piane aner!annte, ben $räftbenten Lincoln ju fangen unb ftjn

naä) 3fUd)monb ju bringen; unb er betannte, bap er ber ©Treiber bes

genannten 23riefe3 fei. Sin Seiegramm »on 23ootb ju-D'SaugljIin, wel*

d)e$ „©am" erführe, fogleidj herunter ju fommen, würbe bann tiorge*

brad)t.

iperr Jboma^, ein Sfta^bar beö £>r. -üttubb, würbe bann hereingerufen

unb er bezeugte, bap er eine Unterrebung mit bem Doftor gehabt $abt, in

welker ber Severe öorauöfagte, bap ber $räfibent unb bas gange (Sabtnet

würbe in wenigen Söocfyen ermorbet werben. ÜHefeS war im SDfarj.

£>as ganje am 19ten genommene 3^ugnip bejog ftdt) auf ^a^ne. 2BtI*

Iiam $. 2Beö$, £errn bewarb's farbiger Sebiente, erlannte ifyn aU bie

§)erfon, welker mit einem badete ju ber Jtyüre be$ ©efretärö £aufeä fam,

welkes, wie er fagte, eine 23erfd)reibung beö 5Dr. Serbin fei, ber ben

©efretär in feiner Pflege blatte; unb alä er barauf bejranb, bie Jreppe

hinauf ju geben, fdjrttt er (3euge) vor i^m fyr. ^a^ne begegnete auf

ber treppe £errn greberief ©ewarb unb fyattt mit tbm in ber £aöe eine

Unterrebung. Sr fagte £errn g. ©ewarb, er »erlange £errn 2ß. £.
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@eh?arb ju fefyen. §. ©ewarb fagte ifym, bap er ityn ni$t feb,en fönne,

ba fein 3kter 3ur 3«it int ©cfylafe fei unb bap er itym bie Slrjnei geben

fotlc unb er wolle fie fetbft ju feinem S3oter bringen. £>iefeä wollte tyayut

aber nid)t beliebigen, ba er U)n fetbft fefyen müpte, worauf £err g. ©e*

warb fagte, bap er ifyn nicfyt fct>en fönne. 2llö er aber fortfuhr, 3U fagen,

bap er Ü)n fetjen muffe, gab tfym £err g. ©ewarb jur Antwort : „3$ bin

£errn ©ewarb'ö ©ob,n. Sßenn ©ie e$ nicfyt mit mir laffen fönnen, fo

lönnen (Sie e$ gar nicfyt jurücflaffen. Sr (tyayne') wenbete ftd) ber

Jreppe 3U, aU wenn er hinunter ge^en wolle. Der 3«wge wollte ftd)

hinunter begeben, fyatte ftet) aber faum umgebref)t, aU $a$ne jurücffprang

unb nad) greberitf jiiep, ju welcher ßtit ber ßmQe 2Uarm rief bei ber

SSorbertbüre unb balb nacfyfyer fab, er ben (Einbringung fyinauä laufen,

um auf fein 9)ferb ju fommen.

©erg. ©. g. 9tobinfon, einer ber ^ranfenwärter besJ ©efretärS,

fagte, bap er ben ©treu fyörte unb fyinauälief, um 3U fefyen, read U$

wäre, aU ^a^ne ben S*"^*1 f^^u 3 unb nieberwarf. £>er Vorige jiürjte

bann 3um Sette be3 ©efretärä unb ftad) biefen; 3U biefer 3tit tarn

ein SJcann in baä ßimmex unb fte beibe ergriffen ben £>e$porabo unb

brauten ib,n 3ur S^üre, wo eö ifym gelang, 3U entfliegen, ©er ßtüQt

Würbe 3weimal in bie ©tirne geftodjen unb ©efretär ©ewarb audj

3Weimat »erwunbet. @r erfannte ^a^ne ati ben ben Sftorb öerfudjt

tyabenben Sfteudjelmörber.

Sftajor ©ewarb, ber ©ob,n beS ©efretärS, erfannte ^atyne auef) ati

ben Singreifer feines SSaterö. Sr war ungefähr elf Ufyr 3ur tRut)e Qt*

gangen unb eine furje 2Beüe nacb^er würbe er burdj baö £ütfegefd)rel

fetner ©djwefter aufgeweeft. (£r fprang auf unb ergriff ben 2ftann,

welker ben 3 eusen m^ einem ®Iafe fd)lug, wetdjeS er »on bem Jifdje

genommen Jjatte, 3ur felben ßüt folgenbe SÖorte auäftopenb: „3$ bin

tott — trf) bin totl."

(Sotonel Morgan befd>rieb bann bie mit ^a^ne'ä ©efangennab,me in

SDerbinbung ftetyenbe Umjiänbe. £>ie ©efyeimpo^et fyatte öon 2Kab.
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©urratt'ö Segnung 23eft|j genommen, unb am 17. SIprit fam tyaynt

herein unb ba er bie ^Beamten faf), fagte er: „3$ mufj mid) geirrt

tyaben." Der 3eu9 c fragte ib,n bann, wen er gu fefjen wünfcfye, wo*

rauf er antwortete, 9ftab. ©urratt; unb e$ würbe tfym mitgeteilt, bafj er

auf bem rechten $la£e fei. Ger fagte, bafj er aus bem ©üben fei, unb

geigte feinen JreueiD, welken er geleiftet X)abe. @r fagte ferner, er fei

ein armer SJcann unb 9Jcab. ©urratt fyabe i\)n beftetlt, für fte an ber Stet*

nigung einer ©enfgrube gu arbeiten. Die Beamten fafyen aber balb, bajj

feine fdjmufjigen unb alten Kleiber nur eine SSerfleibung feien ; bafj feine

£änbe weifj unb wetcb, waren unb baf? feine ©pracfyweife »errietb,, bafj er

ein feingebilbeter 9ftann fei unb nic^t ber unwiffenbe Arbeiter, für »eichen

er ftd) ausgab — ba er gefagt fyatte, bafj er nid)t lefen fönne.

Sr würbe bann gur Office beä ^rosoft SERarfcfyall gebracht unb bort aU

ber Angreifer bei ©taatsfefretärä erfannt.

2llö SSJlajor ©mitfy naefe, Sftab. ©urratt fam unb fte fragte, ob fte tya\)nt

renne, fagte fte, iljre rechte £anb erfyebenb :
;/
23or ©ort ! 3$ fenne biefen

SSftann niebt, ict) \)aht ifyn nod) nie gefefyen l" 9ftab. ©urratt fragte nidjt

einmal, warum man fte in 2lrreft neunte. @ie brücfte gar feine Ueberra«

fdjung ober ©efüfyl aus.

2im ©amflag, ben 20. 9flai, fam (partes 2t. Dana, 21fftftent=.RriegSfe*

fretär, auf ben 3eugenftanb, um ben Snfyatt eines in 33ootb/s Koffer ge*

funbenen 3etc^enbriefeö gu offenbaren; S^ajorSdert würbe aus bemfelben

©runbe aufgerufen, ©ie Ratten ben ©cfylüffel gu bem 9iid)monb Stitytn*

briefe unb lafen bie Sorrefponbeng wie folgt

:

13. Dftober 1864.

Sßieberum brängen Wir gu ber 9totl)Wenbigfeit, augenbltcflicfye SBorttyeile

gu erlangen. Strengt jebe Weröe für <5ieg an. 2ßir flauen jejjt auf

bie 2Biebererwät)lung ßtncoln'S als faft gewifü, unb wir müjfen biefe

©ölblinge fd)fagen, um es gu oert)inbern. Slufjerbem, wenn Lincoln

wieber erwählt wirb unb feine Slrmeen ftcgreicfj ftnb, brausen wir niebt

einmal auf Slnerftnnung gu troffen, Piet weniger auf bie in unferem 2e&*
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fem (23rlefe) angebeutete £ülfe, £aIcombe roirb t>iefeö erftären. SMefe

Qa^Un ber §)anfee=2Irmeen jlnb fehlerfrei. 3ty* Sreunb fott foglelcb, in

Arbeit gefegt »erben, »ie flc angeben."

19. Dftober 1864.

3|r S3rief öom 13. b. StttS. Ijt jur £anb. So tft nod) genug 3elt »or*

$anben, um »or bem 9(0öember »tele ©timmgeber ju colonlftren. Sin

©cfylag »Irb in ber $ürje gefcfylagen »erben. Sä ijt nodj nicfyt ganj 3 e ' r«

©enerat Songftreet roirb o^ne3ögerung ©fyeriban angreifen unb fidj bann

fo weit als ratfyfam nörbHct; nacb, unbefahren fünften bewegen. SDicfcö

roirb jtatt ber »orgenannten 23e»egung gemalt »erben. Sr roirb fid) be=

mitten, ben SRepubltfanern ifyre ©timmfäjten fammeln ju Reifen, ©eien

©ie »acfyfam unb Reifen ©te tr)m."

£>er 3CU C 9a& an > b«ß M* 9Zotc »om 18ten »on Sanaba fam unb bie

Stnbere »on Sticfymonb.

Stöbert 3. Sampbett, »on ber Dntarlo San! in Montreal, bezeugte,

baß 3afob S^ompfon einen Srebit in jener San! r)abe »on $649,873,23,

unb baß man Ifym bann noefy $176.30 fdjulbig fei ; baß er fürjlicb, große

©ummen jurücfgejogen unb flc entroeber in auslänbifcfyen 2ßed)feln ober

bereinigten Staaten papieren angelegt §aU. 3« einer geroiffen 3elt ^atte

er $100,000 in auölänbifcfyen SBecfyfeln angelegt.

2lm Montag, ben 22. 2Kai, bezeugte 3. ©. SWc^ail, baß O'Saugpn

ein 3^r in ber 9tebeflen=2Irmee ge»efen fei, aber baß er jene 1863 »er-

raffen, freiwillig in unfere Sinten gekommen fei unb am 16. 3anuar jenes

SatyreS ben Sib ber Ireue (oath of allegiance) geteijret $alt.

25r. S3erbtn gab bann einen umjtänblic&en Serldjt über ble bem ©efre*

.

tar ©e»arb beigebrachte 2öunbe unb über ble ber am Slbenbe be$ 14ten in

feinem £aufe Slnroefenben.

#err 3ame$ SJcabbov, ein attache t-on gorb'S Sweater, bezeugte, baß

©»angter nie einen S5art trug, »eld)e$ ben ©efangenen feb,r ju erleichtern

fehlen, ba »erfc&lebene 3eugen gefroren Ratten, baß flc eine $erfon in

©efeflföaft mit 33oot$ gefe^en Ratten, ber tym beplfllc^ geroefen fei, ju
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entfliegen, ber einen 23art getragen ^abe unb peMe jcigten aufdrängtet

üU Jene $erfön.

2lm 23ften mürbe menig getfyan, aufgenommen, eine UebereinfHmmung

jju treffen, baß, nähern bas? 3 eugniß für bie 23ertfjeibigung ber ©efange-

nen »erhört fei, bie Regierung möge3eugen tjerbeibringen, um barjutljun,

baß eine allgemeine 5?erfd)mörung eriftirt fyaU, unter ber 33ebingung, baß

es feine birefte SSerbinbung mit ben gäüen irgenb eines? ©efangenert auf

ber 23anf §aU. üDie Gommiffion vertagte jlcb, bann bi$ jum nädjfien

Sage, ba bie große «Projefjlon im ©ange mar.

2tm Freitag, ben 25. 5ftai, bezeugten »ergebene farbige ^erfonen —
Ginige üon ifynen maren fürjtid) ©ffa&en beö Dr. Uftubb — baß fte ben

2)oftor titele fyarte tarnen gegen $rä jtbent 2iiicoIn fyätten ausstoßen ge*

$ört; unb einer üön ifynen bejeugte, baß er einen SDtann, ©urner mit

tarnen, folgenbe 33emerfung nacb, ber Srmorbung machen gehört fyahtt

„DIb Sincoln fottte fcfyon tängft tob gemefen fein," unb Sftubb antwortete,

baß er berfeiben Meinung fet.

(fntlajiungs--3euötttffe.

£>er ^oebm. 5Sater UbttjeÜ fagte, baß er 9ftab. (Surratt eine fange &it

gefannt unb nie irgenb Stmaö gegen biefetbe gebort liale, unb ein artbe*

rer ©eiftlicfyer tbrer 23efanntfcbaft beftätigte bte?Juefage; feiner tion ifynen

mußte StmaS üon ifyrer Sfyeilnabme an ber 3?crfd)mörung. Dbgteicfy ^mei

meitere 3 eugen — Sftab. fyattafyan unb SDiab. £>omarb — aufgerufen

mürben, Ralfen fie i$s bod) nic^t mefentlicfy. Die örftere fagte, fte l)abe

oft tyaynt in tfyrem (9ftab. ©urratfö) Jpaufe gefeöen, unter bem ange=

nommenen tarnen Sßoob, unb baß Sftab. ©urratt behauptet fyaU, er fei

ein 23aptifren=$rebiger. @ie faben aud) 93ootb> bort.

23. g, ©«pen, ein anberer 3eu9 e > machte bie Slusfage, baß 8Y0.96 am

Srmorbungötage jiemlic^ oiel getrunfen fyabe unb bie 2(mvälte für bie

$
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33ert§eibigung »erfuhren es, bie Sftadjt feines 3cw0ttifleö burcfy biefen Um*

jknb ju brechen.

©eorg (Sotting, ber Slo^b gefangen nafym, bezeugte, bafj ber ©efangene

juerfr alles üO^itmiffen über feie ©acfye geleugnet, aber jufejjt ausgerufen

$ak: „D, mein ©ort! wenn id) ein 23efenntnifj aBiegen würbe, würben

jle mtd) ermorben," unb als ifyn ber Beuge fragte, wer tyn ermorben

würbe, fagte er, er meine bie mit ber 23erfd)wörung »erbunbenen ^erfo*

nen. Sr legte, bann baffelbe 3eu0ttifj ab, welches er oorfyer befcfywcren

$atte.

3)er %aU bes D'Jaugtylin mürbe bann aufgenommen unb 9t. % Son*

netty unb £err SCRurp^ nebft jwei ober brei Ruberen bezeugten, baf? fie ju

ber 3*tt mit bem ©efangenen gufammen gewefen mären, ju melier man

ifjn in ber Stäfye ber Söoljnung bes ÄriegSfefretärS gefefyen $aben wollte

unb bajj er folglich bort nie gewefen fei.

£err Palette bezeugte bann, er $aU D'2augl)lin jwei 3ab,re lang ge=

lannt unb baf} er mit ifym am 13ten in ©efellfdjaft Ruberer bis 12 Uljr

gewefen fei. (£r falj nichts Ungewöhnliches in feinem Sene^men. @r

»ar mit ttjm am 14ten, als er bic •KadKtdjten »on ber Srmorbung bes

3>räftbenten erhielt.

£err $urb9 bezeugte, baf? er ©uperintenbent öon Sftumman'S £otel fei.

D'CaugfjIin mar bort am Slbenbe bes 13ten in ©efetlfd)aft mehrerer

greunbe, Sr war bort, als fie um 12 Ul)r jufct)Iojfen. (Sie waren bort

am Stbenbe bes Uten, als fie bie ©rmorbung bes $räfibenten gewahr

würben. O'Üaugfytin f^ien überragt unb fagte, er fei in 33oorb/s ©e*

feflfcbaft gewefen unb bie Seute motten glauben, baff er tyabe etwas mit

ber 93erfd)wörung ju ttyun gehabt.

6s würbe weiter angegeben, bafj er, fobalb er erfuhr, baff man if>n in

SSerbacfjt fyabe, Einging, um ftd) felbft ben Se^örben au^ultefern.

Slnbere 3eugnijfe würben bann für 9Kab. ©urratt »orgebra^t, aber fie

waren 2lUe einen negativen GtyarafterS ; bie ßtüQtn Ratten nie tttoas

93öfed über fie gewuft — feas war 9Wes, was fie fagen tonnten.
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3n ^»infic^t ber grage, ob bie SiebeüeHbefyörbett an bem Sftorbe beteiligt

gewefen waren, würben mehrere 3 e"9en »erhört»

£enr9 gtnnegan bezeugte, bap er im gebruar in Montreal war.

kannte (SanberS, Stear^ nnb Slnbere tt)res ßüUU. (Sab, fie in ber (St.

Lawrence £atle unb »erf^tebenen anberen *pia{jen. 3afob £t)ompfott

ober 23etterlv Sucfer faf) er tüd)t. 2lm 9Ibenbe beS 14ten ober 15. gebruar

f)örte er Slearp ju (SanberS fagen : „3$ benfe, «Sie machen {leb, für bie

3nauguratiott Cincoln'S im näcbften SRonate fertig." (SanberS antwor*

fete: „3a; aber wenn fte (boys) nur gutes ©lud fyaben, wirb Sincoln

fte nicfyt me^r lange beunruhigen." Slearif) fagte : „3fl 21fleS in Drb*

nung?" worauf (SanberS erwieberte: „D ja! Sootb, ^at bie Arbeit in

feinen £änben." £>er 3 eu 9 e ^iett biefeS ju beredt für $rat)lerei. Sr

teilte es wenige Jage jurücf ber Regierung mit. Sofyu «Surratt rannte

er ntdjt.

•Dr. 3ot)n E. JtjomaS, ber 33ruber beS Stuart, welcber gefagt Jjatte,

bap er (^ubb) im Wax^ l)abt bie Srmorbung beS fpräftbenten unb feines

(Eabinets sorausfagen $6ren, würbe bann als (EtttlaftungSjeuge aufgeru*

fen unb bezeugte, bafj fein SSruber öfters feinen SSerftanb ein wenig »er*

liere, aber bafj er feit Äurjem beffer fei unb feine SßabnftnnSanfäHe ge*

tjabt fyaht.

91m 27ften bejeugte Sofonel 9h»ins bie Jfyarfacfye, bap er am 12. 5IpriI

in SBaffyington im jtirfwoob Jpaufe gewefen unb 9l£erotlj bafelbft ju t^m

ge!ommen fei uub genaue anfrage über ben 2Iufentt)aItSort beS SPicepräft*

benteit 3objnfon gemalt §aU, unb als man it)m fagte, bafj bie gewannte

§)erfon am SJiittageffen fei, fcb)auete er in bas 3immer unb betrachtete

£errn 3o^nfon fetyr genau.

ßiemlict) öiele unnü^e unb unbebeutenbe 3euguiffe würben banti »er*

t)ört, worauf fWj baS ©ericfyt tiertagte.

2tin 29ften würbe ein grofjer Xfye'ü ßeugniffe in £tnjld)t beS planes beS

Dr. 35lacfburn »orgettommen, welcher bas gelbe gieber in bie nörblicfyen
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(Statte 31t importiren im Sinne tyatte ; unb bfc 23erbinbung 3eff. £>aöt3

unb ber 9tebetten=2lgenten in (£anaba würbe fcötttg bewfefen.

hierauf gab £)r. ©eorg @. Sftubb, ein kritter Soufin be<3 ©efangenen,

eine triftige Sluöfage $u ©unjten feines 33erwanbten, welker, »ie es

fdjeint, wtrflid) ben ßtuQtn bat, bie 9J?i(itärbe^5rbcn ben näd)ften Jag

in Äenntnifü ju fejjen, über feie Stnfunft unb ba<3 Söeggefyen tton Scott)

unb Jparrolt» »on feinem (beS ©efangenen) £aufe am «Samjtag borgen

nad) ber Gsrmorbung. Der angegebene ©runb ber ntd)t fofortigen 9ftit*

Teilung tiefer Umjtanbe mar t>er, weil er fürchtete (ber ©efangene), bafü

er feines Sebens nid)t fid)er fei, wenn feie ©uerittas, bie in ber üftad)bar=

fd)aft umfyerjtreiften, e$ gewahr würben, ©er 3 euge ftimmte mit beS

©efangenen 2Bünfd)en überein unb befugte in ©efetlfdjaft ber @ef)eim=»

polijei unb beS SRtlitärö beä teueren JpauS, wo, er glaube, Dr. (Samuel

«Kubb biefelbe 2tu$fage mad)te gegen bie 33et)örben über 33ootb/3 unb

Jparrolb'ö 33efud), als er gegen ben 3eu9 e" gemacht fyatte.

Sin anberer 3eu3 c / -frarbp mit tarnen, jeugte, bafj er ben ©efangenen,

Dr. 9ftubb, gebort fyabe, ben ©tiefet fogleid) tyerjugeben, fobatb bie S3e*

amten fein JpauS betreten würben, @S wirb fyter bemerft werben, bafj

biefe 3eugniffe bie Stuöfagen ber $oIi$et wiberfprecljen j aber es muf 6e=

bad)t werben, bafj er Sootb, unb Jparrolb gefyn ©tunben lang in feinem

£aufe öerbarg unb es war nid)t etjer, bis ben näd)ften Jag nad) it)rem

2öeggeb,en, bafj er feinen 33erwanbten erfud)te, bie 53efyörben in ^enntnifj

3U fejjen. 2tu§erbem fannte er Sootfy unb e$ war bewiefen, baf er tton

bem SSftorbe ge|ört unb gelernt tyatte, wer bie fd)utbigen ^erfonen feien,

elje bie „tterbäd)ttgen $erfonen" fein £au$ »erliefen.

2tm 30flen würbe nur wenig ju Jage gebracht, aufer über ©pangler.

3atob fHitter^^aupc) bezeugte, bafj er jur ßät ber Srfd)te{jung bes $räfl=

benten in Sorb'ä Jfyeater befd)äftigt war. Sr fat) ben üüftörber über bie

Süfyne taufen unb folgte it)m. @r fanb bie Jt)üre t)art ju öffnen. 211$

ber 3*«ge jurüdfefyrte, fd)tug ib,n ©pangter unb fagte : „Um ©ottes wil*

len ! fagen (Sie nid)t, weisen 2BegeS fld) SBootb, wenbete." Der 3"*ge
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würbe bann für £arroIb gerufen unb fagte, man fyabe ib,n immer für einen

leichtfertigen unt) unbebeutenben Änaben gehalten, ber leicht ju beeinfluf»

fen fei.

2Iuf ber anberen #anb bezeugte £. 9J. 3<*nie3, bafj er jur 3*M be$ tton

SBootb, in gorb'3 Sfyeater gefeuerten ©cfyuffeö auf ber S3ü^ne ftanb unb

©pangter tfym gerabe gegenüber. 33on ba aus, wo fle ftanben, fonnten

Weber er (ßtUQt) noety ©pangler bie Soge beö ^rafibenten fefyen. SBuftc

nicfyt, \x>aö (Spangler tfyat, als ber ©c^u§ gefeuert würbe. ßeu$t bad)te,

bafj er näfyer ber Zfyüxt gewefen wäre, ju welker 23oott) hinauslief, als

©pangler. Der ©ang war ju ber ßdt leer. @s war bie $flid)t bes

3eugen unb 33ootb/s, ben ©ang leer ju galten; es war mefyr ©pangler's

©efcfyäft, als feinet, (Spangler erfcfyien erfreut 3U fein, als ber ^rafften*

in baS Sweater fam unb applaubirte, wie bie Quföauev traten.

21m 2. 3«ni fünbigte £err Doefter an, bafj er im Sinne tyafce, einen

SBa^nfinnö^roäep für ^a^ne aufeufetjen, weites bem ©efangenen jiem*

Iidj »iel Vergnügen Bereitete, welker oorfyer nie geargwo^nt fyatte, bajj er

ein monbfüd)tiger fei. So würbe eine Unterfucfyung befohlen, um bie

SBafyrljett gu erfahren.

9?id)ts Sßicfytiges fiel bann ttor Mi gum fünften, wenn weitere 23eweiS>

grünbe ber allgemeinen Statur einer Serfdjwörung vorgebracht würben.

Charles Duell bejeugte, bafj er in SBaffyington wo^ne unb wäfyrenb er

ftd) fürjlicb, in 5Rore^eab Gity, 9i. £., aufgehalten, fyak er einen an 3ob,n

335, Söife abbrefftrten 33rief aufgehoben. Der 23rief $ait auf bem Sßaffer

na^e bei ber 5RegierungS=2ßerfte gefcfywommen. Sr las, wie folgt:

SBaf$ington, 15. 2tpriil865.

„Sieber 3otjn!" 3$ bin fo glücflic&, Dir mitreiten, bafl „$at"

fein Sßerf gut »oflbradjt Ijat unb bafj er jejjt in ©tdjertyett, Dlb 2lbe aber

gewijj in ber £öfle ift. 2We Slugen finb auf Dieb, gerietet. Du mufjt

©fjerman bringen. ©rant wirb je£t febon in ben £änben bes „DU

©rety" fein. „9teb StjooS" jetgte Sfervenfcb/Wacf^eit in ©ewarb's gafle,
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ftber er fiel In Drbnung jurücf. So^nfon mug fommen. „DIb Sroo!"

fflt i^n unter feiner 2tuf|i$t. ©ead^te ben ©ruber=Stb fe^r mob,t unb

Du mirft feine ©efcfymerbe fyaben. 2lüe merbert fieser feien unb ftc^ ber

grüßte ifyrer Arbeit erfreuen. Söir Ratten Ie£te Statut eine grofe 3u fa m!=

menfunft. 2löe ftnb geflfffen, ba$ Programm bis jum legten ©ucfyftaben

öu^jufü^ren. Slöe Siegel für einen guten Ausgang finb gelegt. „£>fb

S." ifr immer jurüct. 3* fage eö nochmals, baö ?eben unferer ©ruber

unb baö £eben be<3 ©übenS tyängt üon ber ©oflbrtngung biefesJ *Program*

meö ab. Kummer 2 mtrb Dir biefen ©rief geben. S« ifl befohlen, leine

©riefe meb,r bei $ojt ju fenben. Sßenn Du fcbjetbft, unterzeichne feinen

regten tarnen unb fenbe e$ bureb, einige unferer greunbe, welche nacb,

£aufe fommen. 2Bir münfdjen, bafj Du fcfyreibfr, mie man bie Sfteuigfei*

ten bort empfing. Sßir empfangen grofe Aufmunterungen aus allen ©e*

genben. 3$ fjoffe, man mtrb in ben Änieen nicfyt fcfymacb, merben. 3$
war gejtern in Baltimore. „3>at" ift bort noeb, ntdjt angefommen. Deine

Jeute ftnb roo^I* Verliere Deine Heroen nlcfyt."

Der 3euge mufjtt 9Md)t3 »on ber $erfon, ju melier er abbrefftrt mar.

(£r fagte, er miffe über ben ©efytüjfel beö 3 ei^cn^ rie fc^ nichts, aber ba er

mit bem Datum anfing, fing er an, e« ju »erflehen, fyatte aber feine ©e*

fanntfebaft mit bem ßtifyn, bis er nacb, SBafbJngton fam. Der ©rief

festen nid)t, aU ob er lange im Söaffer gemefen märe.

3ames gergufon fagte, ba§ er mit bem SeuQin mar, tili ber ©rief ge*

funben mürbe, gergufon fab, tf)n juerfi unb rief feine ©eadjtung beffelben

Ijersor; biefes mar am erften ober jmeiten 3ftat.

5Rarctue! $. Anton bejeugte, baf, aU er am 3. SD?ärj im National

£otel in 5öaff)ington war, an jenem Jage Dr. SJhtbb rafcb, in fein 3tm*

mer fam unb festen gtemltdj aufgeregt ju fein ; er fagte, bafj er einen gefj*

Ier gemacht tyabe unb baf er ©ootb, ju fetjen münfdjej ßeuQt fagte ifjm,

ba| ©ootfy'ö 3immer »tefleiebt auf ber näcfyjten glur fei, aber bie Kummet

miffe er ntef>r. SSon bem augenfcbetnUdj aufgeregten 3« flanke "M i« fein
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3tntmer tretenden $erfon, neugierig geworben, »erlief er (StUQt) feine

©Treiberei, ging aus ber Jpatte unb folgte i^m ; er ging bie %xtppt bjn*

unter unb als er bas untere ©toefwerf erreichte, wenbete fiefy Sftubb um

unb fdjauete nad) iljm. 3eu9* erfannte Dr. ülftubb juerji, als er in baS

3immer trat; er fyatte tb,n feit bem Jage nicfyt gefefjen.

2lm 8. 3uni würbe Francis dl. Barrett aufgerufen unb er fagte aus,

bafj er Dr. SÖTubb am ^acfjmtttag bes 15ten fafy unb bafj er (ßtviQt) ben

Doftor fragte, ob es wab,r fei, bafj ber ^rafibent ermorbet fei, unb ber

Severe antwortete, es fei unb bafj er gehört fyalt, bafj ein gewijfer 33ootl)

es getfyan ^ättc ; aber er wufite nicfyt, bafj es berfelbe fei, ber »orfyergefjen-

ben £erbjt in ber ©egenb gewefen fei. Sftubb festen über biefe Jfyatfadje

fefjr betrübt ju fein ; aber er fagte bamals nicfjt, baß SSootlj unb £arrolb

3U ber 3eit in feinem £aufe »erborgen feien,

Die <5i£ung am 9. 3uni »erflofj faft ganj unter SSerfu^en, burdb, einen

ober ben anberen 3^ugen bas 3cu9n^ gewijfer 2lnflage*3eua,en 3« $«*

^inbern unb ntc^tö 9kueS fam an ben lag.

2lm 10. 3uni fünbigten bie Skrtfyeibiger" ÜJftubb'S, ©pangler'S unb

Slrnolb'S an, baß ifyre %aUt gefcfyloffen feien unb baß £err Doeßer für

5)a»ne bitte, man möge genug ßtit erlauben, bis jur 2lnfunft beS ®efan=

genenS 33ater, tfym befyülflicb, ju fein, feine SBatjnßnnigfett gu beweifen

;

aber am 14ten braute eine ärjtlicfye Sommtffion bie ^cacfyrt^t, baß, obgleid)

^Pasne'S 33erftanb eines niebrigen ©rabeS, er boefy nicfyt wafynftnnig fei

;

bemgemäß würbe biefer 5>rojc^ fallen gelajfen.

2tm 16ten war ber einige widrige ßtuQt, ber aufgerufen würbe, D.

ß. £aftman, einer ber Direftoreit ber Dntario S3an! »on Montreal, (Sa*

naba. @r ibenttftjtrte eine t>on Safob S^ompfon, bem 9*ebeHen=2lgenten

in Ganaba ju ©unftett 25en Söoob's »on 9cew=$orf gezogene Jtarte für

$25,000 — ein Umftanb, ber 53en SBoob ^ci^c Befürwortung ber 2lner*

fennung ber 3cff. Daöts Regierung unb fein »erratfyerifcfyes Benehmen

gegen bie gefefclidjen Beworben in Sßaftyington tet$t begreiflich mac6,t.
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2>ie Ärnuraenie ber SBertljetbifler..

£>aö Argument licö Stdjtb. Steuert^ 3o^nflon üon SSflar^Ianb würbe $u*

erft eingereicht unb am 18. 3um im (55erict)töfaale beriefen, wetcfyeö ftdj

nur ganj atiein auf bie @ericf)töbarfeit t>iefeö ©eridjtäfyofeS bejog. Sr

beanfprucfyre, baß ein Kriegstribunal nur IRec^töfprüc^e über militärtfclje

Vergeben fällen fönne, wo bas ©efefc feine Mittel »orfcfyreibt; baß burd)

bas bürgerliche ©efefc ju entfdjeibenbe unb bejtrafenbe 23erget)en unb für

beren $>ro3efftrung burcb, baffelbe ©efe{5 »orgefcfyrieben ift, nidt)t einer mi*

Ittärifcfyen ©ertcfytsbarfeit unterworfen ftnb, ift oljne 3^^ifel watyr. Sin

milirärifcfyes Verbrechen, im ©egenfafce ju einem ciüilen, muß fomit in

Srfdjeinung gebraut werben unb wenn e$ tft, muß es aufy erfcfyelnen, baß

b a ©efefj feine ^rojeßwetfe liefert unb 33ejirafung beftimmt, unb ber

gall unöerfe^en ift, fo »iel aU ti eine mitttärifct)e Wlafyt beft£t unb baß

ber gall unbeftraft fallen gelaffen werben muß. Slber ba fowob,! baö bür*

gerlicfye unb gemeine, wie aucb, baä <Statuten=@efe£ alle Strien tton Verge-

ben in ffdj fließt, welche ju betrafen bie bereinigten (Staaten für nötfyia,

befunben fyaben, fo ftnb in allen folgen gäUen bie (Sioilgeridjte mit allen

nötigen Surisbictionen öerfefyen.

3n einem Kriegsgerichte , wenn bie Auflage fein Verbrechen bezeigt,

welkes im allgemeinen unb fpectftfdj burd) irgenb einen KriegSartifet be*

flimmt wirb, muß ber ©efangene freigefprocfyen werben (D'Vrien, 5

;

©eite 235), nod) tft es genug, baß bie Slnflage ein bem Krieg3gefe£e be*

fannteS Verbrechen ift. Der Später, wenn er e$ begebt, muß ber mifita*

ttfcfyen Sftecfytsbarfeit unterworfen werben.

Daö allgemeine ©efefc beft^t bie työcfyfte unb unbeftritrenfteSuriäbiction

über Stile, £aö Kriegägefefc fann folcfye Stnfprüc^e nid>t machen. (Ss

jlelt nur barauf b,in, ben (Solbaren gu jwingen, bie »on il>m übernomme-

nen ^flidjten ju »ollbringen.

Ss |ieHt nur Tribunale für bie ^rojefftrung gegen bie KriegSregeht

»erübte Vergebungen. (D'Vrien. (Seite 26 unb 27). £5a3 eine ©e>
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fe^bucb,, baS bürgerliche, (fließt in ftd) alle 53ürger ein, ob «Sofbaten ober

nicfyt. Der anbere hingegen $at gar feine 3nrisbiction über Sürger.

(Er befcfylop, baß tiefer ©acfyverljalt beutlicf) genug buref) ben fünften 2tr*

tifel ber Gonftitutton bewiefen fei, unb baß er nur au« bem ©runbe an*

genommen wäre, um folgen gälten gu begegnen.

3m £aufe feines SlrgumenteS fagte 9flr. 3o^.nfton, baß er biefe ©e=

rid)tsbarfeit=grage nur aus bem ©runbe vorgebracht f)aU, weil er mit

gutem ©ewiffen glaube, baß es feine $ flicht fei. Sr fucf>c niebt bie ©traf*

loftgfeit irgenb eines, welcher feine £anb bem fcfyreeflicfyen SBerbrecfyen am

2Ibenbe beS 14. 2tvdl geliehen b)abe : Die Givifgericbte biefes DtftricteS

Ratten reidjftdje ©ericfytsbarfeit unb würben fte gewiffenfyaft gebrauten,

wenn man ifynen bie gätle jufcfyicfe. 2ßas ben %aU ber Sftab. ©urratt

anbeträfe, verwiefe er auf fte als eine grau, bie als eine fromme Gfyrifttn

erjogen worben fei, immer wobjlwotlenb, liebevoll unb wof)ltbättg, mit

feinem uns befannten 23eweggrünbe, welker fte jemals bewogen t)aben

würbe, an bem in grage ftebenben 35erbrecb)en $t>ei( ju nehmen. ®r

fagte, wir Ratten feine unwtberfprocfyene 93eweife, baß fte eine Sfyeitneb;*

merin fei.

9)?r. Gor beffritt bann, baß feine Klienten 21rnolb unb D'?augf)lin

gültig feien, als fte in ber ©pejification angeflagt würben ; baß fte nur,

unb mit fefyr wenig SSärme, an bem platte Jfyeil genommen bätten, ben

«Präftbeuten ju fangen; unb. baß fie besfyalb ntcf)t für 9ftorb»erfcbwörung

geftraft werben fönnten ; er erfucfye bemnacb,, baß man ffe freifpreebje.

3n 9ftr. Doefter'S Argumente, ju ©unjten ^a^ne'S würbe bas $ubli*

fum juerft barüber aufgeflärt, wer biefe geljeimnißvolle $erfönlid)feit fei.

Gr blatte fyartnäcfig verweigert, irgenb etwas über feine Jperfunft ober fei«

nen früheren Sßoljnort ju fagen ; allerlei wilbe ©efcbicb.tcn, bie i()n be-

trafen, waren im Umgange, unter anberem, baß er ja fogar ein natürti*

djer ©ofyn von 3eff. Davis felbft fei. 5lber nad) ben Angaben nnb %nf*

flärungcn beS 9ftr. Doefter lernte man, baß fein wahrer 9kme SottiS

^anne Powell unb er ein ©oljn von 9iev. ©eorg (L Powell, einem 23ap»
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tijtenprebiger fei, welker jur ßtit, wie man glaubte auf ber 2iöe Dat

Station lebte, an ber Sifenbatyn jwifcfyen 3adfott»iüe unb Satlabaffee, im

(Staate glortba. Sr (^ayne) würbe im Safyxt 1845 in Alabama gebo*

ten. 31ufjer iljm tyatte fein Sätet noefy fedjö Jödjter unb jwei Söljne.

Sr lebte eine 3eit lang in SSortf) unb Stuart (Sountip, ©eorgia unb 30g

im Sa^re 1859 nad) gloriba. Seim 2lu3brud)e be$ Kriege*?, nur öier

3afyre jurüc! war ber ©efangene nod) ein .Knabe »on 16 3atyren unb war

2tuffe|er über feinet Saterö ^flanjung unb einer 21njabl SHasen. 2Bie

anbere junge Süblä'nber ging er in bie SHebeüenarmee unb würbe £itTö

GorpS bei 9tid)monb jugetljeilt. Sr war jwtfdjen ben Schürfen, woraus

biefes ßorps beftanb, welche Sttnge unb Irinlbedjer auä ben Sd)äbetn

unb Änod)en unferer ©efallenen matten unb unfere 25erwunbeten auf

bem Sd)lad)tfelbe faltblütig ermorbeten, bafj er ben ^atedjiömuS feiner

Sittenlehre lernte.

2Bätjrenb er in SRidjmonb war, ging er jum erften Sftale in feinem Se-

Un in ein Xfytattv unb fafy bort Sßilfeä SBootfy fpielen ; unb ba er burd)

bie SSorfteüungen biefes Scfyaufpielerä faft bezaubert würbe, fudjte unb

mad)te er beffen 23efanntfd)aft, unb beibe würben fogleid) flotte greunbe.

tyaynt, ober Powell, würbe fyernad) gefangen genommen unb wieber in

gretljett gefegt, aU er ben Sib ber £reue ablegte. Sßäfyrenb er in Sßaff)*

ington untrer ging, begegnete er 23ootfy, welcher fetyr überrafcfyt ju fein

fd)ien. (Er fagte ju S3ootb : ,,3d) muß wa«J ju effen fyaUn ober idj »er*

jüngere." Unter anbern Umftänben |ätte il)m 23oott) »ieHetdjt 23rob ge=

geben, aber er Ijatte je£t einen wichtigen $lan im Sinne; benn er war

fü^lid) »on Sanaba gefommen unb wartete um Slgenten $u befommen.

(£r beutete mit SSegierigfett bes armen Cannes junger am, um tyn. in

fein 9letj ju (triefen, inbem er fagte : „3$ will bir fo oiel (Mb geben, als

bu wünfd)ejt, wenn bu fdjwörejt, es mit mir ju galten; e$ ifl im Delge*

fdjafte." Sin hungriger Sftagen ift nid)t fo ganj ad)tfam auf Schwüre,

unb Powell legte bann ben »ertyangnijjöollett Sdjwur ab, ber feine Seele

fo feft an 23oot$ fdjmiebete, alt $au$ feine an 9ftepl)iftop§eleö, worauf
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fle eintraten unb afen. 2lm näd)ften borgen gab Ujm 33oottj genug ©elb,

um ftd) einen anberen Stnjug Leiber ju laufen unb ftd) eine SBocfye t)in*

burd) ju unterhalten. 23aft> nad)b,er machte er bem 9ftanne fein ©orfyaben

Kar, aber nur nad) unb nad), bamit er ftd) feiner tterftdjere. 2)er $tan

h>ar, nad) SBafljington 3U gefyen, mit Gonföberirten nad) ber ©olbaten*

^teimatt) $u reiten, ben ^räftbenten gefangen ju nehmen unb ttjn ben Sfte=

bettenbefyörben ausliefern. 2lm Stbenbe beö 14. Slpril fagte itjm 33oot^

um adt)t Utjr, bafj bie ©tunbe gefd)Iagen tyafce, gab i^m baö Keffer, ben

9teüolüer unb bie 23oguömebicin in bie £anb unb fagte ifym ferner, feine

$flid)t redjtfdjaffen ju öotlfüjjren; gab tt)m fein $ferb, mit IHrecttonen,

ifjn bei ber Slnacaftia 23rücfe ju treffen. Sr ging, roie getyeifjen unb be=

ging bie Stjat. ,,3d) fragte itjn," fagte 9ftr. £)oejter, warum er baä

gettjan ^abtJ* ©eine einjtge Slntroort war: „Sßeil id) glaubte, baß ti

meine *PfIidjt fei.

9JZr. £>oefter bat bas ©erid)t um Sftilbe, fo roeit ti bie ©eredjttgfett

erlaube.

2tm 20. 3uui laö ber SSertfyetbtger 2l£erotb/3 eine »on bem ©efangenen

gemadjtr (Srflärung, mit beffen eigenen Wamtn unterfdjrleben, in reeller

er fagte

:

/,3d) gehöre ju benen, bie befdjtojfen, entweber ben *Präftbenten ber

^Bereinigten Staaten, ober irgenb ein 9ftitgüeb be3 Sabinetö, ober ©en.

©rant ober SMce^räftbent 3ob,nfon gefangen ju nehmen. 2)er ©efan*

genne^mungeplan fd)Iug fefyl ; öon bem jroeiten, ju morben, brad) td)

mtd) lo£, fobalb id) tt)n sernatjm. @S trug ftd) ungefähr fofgenber*

mafjen ju : 21m SIbenbe be$ 14. Slpril traf id) Sootlj unb $apne im £ern=

bon ipaufe in biefer ©tabt um adjt Utjr. Sr (Sootb,) fagte, ba§ er felbft

9ftr. Sincotn unb ©eneral ©rant übernehmen wolle, wäfyrenb $a$ne Wlx.

©ewarb unb id) 9ttr. 3ob,nfon nehmen fotle. 3$ fagte ifym, bafi id)

fold)e3 ntd)t tljuen werbe, baf id) mtdj eingelaffen f)abe, ib,n ju fangen,

aber morben wolle td) ntd>t. @r fagte mir, id) fei ein 9?arr, bafj man

mtd} bod) Rängen würbe; baß es ben Job febem bringe, ben auötretenben
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fo»ot)f, aU ben jurücffteljenben/' @r gab bann bie ©injelnljeiten feiner

gluckt unb feiner 23ert)aftung, tute fct)on »orljer ift erjäljlt werben.

£>ie Argumente ber 23ertt)etbiger ber übrigen (befangenen waren nur

Ueberftd)te ber SeugntJTe ttnb beabftd)tigten nur, bie angeklagten ju ent*

fctyulbigen. %)tx ©ericfytefyof »ertagte fiel) bann biö Dtenftag, ben 27ften

Sunt, wenn 9ttd)ter 23ingt)am, üonwegen ber anflöge, auf bie Argumente

ber Anwälte ber ©efangenen unb namentlich bie JRecfytöbarfeit be3 ©e=

ric^tö^ofeö betreffend antwortete. Da3 Slrgument be£ 3itd)ter$, obgleich

notfywenbiger SBeife lang, war beutlid) unb mit ber größten Sorgfalt auf*

gefaßt. Sr brang barauf t)in, bafj baö 93erbred)en in ^riegöjeit began=

gen tr-orben fei ; bafj eö bie gefd)tniebeten $läne ber 9iebellenbel)övbe fei,

unb bie ©efangenen nur alö willige 3nftrumente i^rer .^änbe gebient b,ät=

ten ; bafi e£ ausgeübt worben fei an ber $erfon bes? Dberanfüfyrerei ber

Slrmeen ber SSereinigten <&taattn, in ben -Stauern einer befeftigten unb

mit ©arnifon öerfefyenen £tabt. (Sr führte eine Sntfcfyeibung ber <2u=

»reme (Sourt ber bereinigten <Btaaten an, um ju beweifen, baß öffent*

ltd)e geinbe nid)t itx ^rogeffirung eines ©efd)Worenengertd)te3 unterwor*

fen feien ; baß biefe Männer öffentliche geinbe feien, weil autoriftrt üon

3eff- 2)a»ig unb feinen Slgentcn $u biefem 23erbred)en ; aber ba bie Sttjat

nid)t in ben ©renken einer rechtmäßigen Äriegtffüfyrung ftd) befänbe, müß=

ten bie £b,eünet)mer bie folgen tragen. Unter anbern fingen fagt er

:

,,2)ie Rebellion, ju beren £ülfe biefe 2?erfd)wörung angeftiftet unb bie=

feS große $erbred)en »ollbracfyt würbe, würbe Weber für bie 2>ertljeibigung

beö £Redt)teö, nod) bie 2Biebergutmad)ung üon gefcfyefyenen Unbilben, fon=

bern eö war nur allein eine »erbred)erifd)e 23erfd)wörung unb eine rieftge

Srmorbung. £>a$ ®erid)t §aU fd)on ben $rojeß ber 3uri3biction über*

wälltigt; er wolle mit ©tillfdjweigen barüber l)infd)reiten, wenn nidjt aus

ber £t)atfad)e, baß ber SSertfyeibiger ber Slngeflagten eö fo ernft bifputirt

!t)abe. £ie Autorität beö ^räftbenten ju läugnen, eine fofd)e ßommiffton

jufammen ju rufen, ift eine 93el)auptung, baß biefeö Tribunal fein ©e=

ndjtsljof ber @ered)ttgfeü fei, feine gefe|jlid)e Sriftenj befijje unb feine
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©ewalt ^a^e, ©e^ör ju fdjenfen unb bte »erbunbenen (Sntfdjeibungen jk

bejtimmen. 2lfö ber Anwalt ber ©efangenen biefe Sefyauptung machte,

feilte er gezeigt b,aben, wie ber 3>räfibent auf andere föeife feinen spielten

nacfyfommen fönne, bie ü)m auferlegt würben burd) beu (£ib, bie G> onfii*

tution $u befdjüfcen, »ertb/erbigen unb ju erhalten unb 2tcb;t 3U fjaben, baß

feie ©efe^e gewtffentjaft oottfüfyrt würben. 2luf feie SBe^auptung, baß

Gttoilgericfyte in bem £>tftricte offen feien, antwortete er, baß fte in ber

falben Stepublif gefc^Iojfen unb in biefem £)iftricte nur burdj bie ©cfyarfe

tii 23ajonetteö offen feien. SBenn man ben Utebettenbanben, bie bie 9?adj=

fcarfcfyaft unftcfyer machen, e$ erlauben, i>a{j iljre Serbünbeten in biefer

«>t>er einer anderen ßourt gerietet würben. SDer SBerfcfyworene ber ben

^räftbenten morbete, würbe nicfyt buref) SSürgerprojeß gefangen, fonbern

burdj militärif(^c üSftacfyt »erfolgt, gefangen unb getöbtet. Sßar es ein

Stet ber Ufurpation ? SBer im Sanbe ifi füfyne ober niebrtg genug, fot$e0

ju behaupten? 2£enn ber $räftbent in biefetn Stete gerechtfertigt ifi, toai

für ein ©efefc »erurtljeilt ifyn für bie 93er^aftung auf gleiche SBeife unb

Unterwerfung jur 3>ro3efftrung nacb; bem $rieg$gefe{je alle übrigen mit

ber Serfcb/Wörung »erbunbenen V

©rflammgen berSmje»,

SDa eine große ^nftrengung gemalt würbe, baß S'eugniß Sonocer^

ftcb, auf ba$ betragen £b,ompfon'ä unb anberer in Sanaba be^iebenb, in

ßweifel ju jie^en, würbe ber 3eu9 e am 27. wieber aufgerufen unb er*

tlärte atleö, was wiberfprecbenb erf$ien, Sr fagte, baß er bei bem 9?a*

men SBaUace ging, aber bafj ein anberer SBatface fei, ber in bem gattc

ber <St. 2llban$ ©treffet gejeigt fyabe. G£r beaeugte biefeS, inbem er %\xi*

3Üge aus ben 9)Tontreat ßtüun^tn $OT3etgte, wef$e einen S3ericb,t ber

Vergebungen enthielten.

9>erfonen Ratten in -Slnfprudj gebraut, baß Glaty nfdt)t im gebruar in

Toronto gewefen fei ; aber baß fola^eS bodj ber Satt war, würbe bur#

Biedrere &u$zn bewiefett.
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9fad)bem er fein 3eu 9n^ abgelegt fjatte, feljrte Sanotier jurüd, nnb

für eine SBetle f)örte 9iiemanb etwaß t»on ifym 5 aber in ber ßwtfcbenjeit

würbe ein Statement in bem „Montreal Jetegrapb/' publicirt, gejeidjnet

y,3ameß Söatfon Sßatlace," weld)eß anzeigte, bafjj er bie $erfon fei, bie

in bem ©i; 2ilbanß $rojej[e 3eugnip ablegte unb bafj er nie in 2Baff>ing*

ton tor einer .ftrtegßcommifftou gejlanben Ijabe. £>iefeß, wie jejjt auä*

fömmt, wurb? tion Gtonotier felbft aber unter folgenben Umftänben ge*

fdjrieben.. <£r ging nad) SSJtontreal für fRic&ter £olt um eine bezeugte

dopie einiger £)ocumente ju erhalten, alß er ftd) pföijlid) tion einem

£)u{3enb ober nod) mehreren Serfdjw orenen umringt fatj, unb — aber fein

Statement wirb »on größerem SBerttje in feinen eigenen SDorten fein. @r

fagte :
y
,3d) ging in einen Saloon von gu warten, biß bie öffentlichen

©efdjäftßfyaufer geöffnet würben. SBäfyrenb id) bort faß, umringten mid)

in jefyn Söttnuten ein Du^enb Gebellen unb befcbulbigten mid), tt)r ©e=

tyeimniß Serratien ju fyaben. ÜDa idj nid)t wußte, baß mein Vefenntniß

gu ber ßtit »eröffentlicbt fei, fo Iäugnete id) eß ah
;

fie fagten» wenn id)

itjnen einen SBrief von ber SStrFung geben wolle, würbe eß red)t fein,

©erabe alß id) mtd) wegmachen wollte, trat SSeserlp £uder ein; er fagte,

«in 33rief allein würbe nid)t genügen, weil täj tior ber Ctourt gezeugt l)abe;

beßwegen müjfe id) unter einem QEibe ein (Schreiben geben, weldjeß bie

^Ibläugnung binlängltd) fiarf madje. Ungefähr ein Du^enb b'iefer Wan*

tter griffen mid) auf eine wütbenbe SBcife an unb D'DennetI 30g eine

$)iftofe fyeröor unb fagte, baß id) ob,ne bie SBoHbringung beß Verlangten

la§ ßimmtt nid)t lebenbig serlaffen fönne. 3ufe&t fagte Sanberß?

„2Baface
r
©ie fe()en, in wetdjen Spanben Sie ftd) befinben;" worauf ic^

enbtid) ja fagte. (Iß war tterßanben, baß id) baß S-cbreiben auf meine

eigene SBeife anfertigen folle. 3d) befebfoß aber, böß Schreiben nicr)t

auszufertigen, fonbern fübalb alß möglid) auf bie paffcnbfte ©elegenfjeit

ju entflietjen. Sie beftanben barauf, baß iä) nacb D'^onnetTß 3fm ««er

gel)en muffe unb id) würbe gezwungen einzuwilligen. Wir. Äerr, ber bie

St. 2llbanß Streifzü^ler »ert^eibi^te, würbe bann gerufen, baß Schreiben
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anzufertigen, ßtvd »on 9ftorgan'S Scannern waren bort; eine $iftote

würbe auf midj gerietet; $err fam; baS <Sct)reioen Würbe zugerichtet

;

idt) unterjeict)nete es unb ging bann buret) bie Zeremonien eines (Sibes.

9lad)bem biefes QtUQnify unb bie fdjltefjtictjen Argumente für bie 2ln*

Hage gehört waren, öertagte ftdj bie Sourt fcis SDonnerjtag, ben 29. 3uni,

als fie wieber in geheimer ©tjjung jufammen fam um 11 Uljr Vormittags,

um einen tlrttyetlsfprucl) gu fällen, wetdjer bem ^rafibenten jur ©ramina-

tion vorgelegt würbe ; bie Statur bejfetoen würbe im ©e^eimen gehalten,

Bis feine @ntfc$eibung gemacht würbe.



$tt§ Urteil ber Sflatböetf^tootettcn.

faie ilranfljeit beä $räfibenten madjte iljn unfähig, nic^t eljer eine

o Ueberftcfyt über bie 3e"gtttj|e 3" votlenben bis jDonnerftag, ben 6» 3utf,

at$ folgender Urt^ettßfpruc^ veröffentlicht nmrbe ;

£)urd) bie 9Mitärcommiffton, ernannt buret) Svejiat £)rber -fto. 211,

Section 4, von ber ßriegsbevartements ®eneraI=$Hbjutanten Office, von

»eldjer ©eneraI=9ftaj;or SDavib Runter, 33er, Staaten 33oluntär<3, $ra*

fibent tft, finb folgende $erfonen verhört unb tute folgt verurteilt:

(SrfienS. £)avib &. £arrolb, fct)ulbig ber Svectftfation, auögenom*

men tvegen ber Gonfjuratton mit öbtvarb Svangler, unb burä) bie (Som*

miffion verurteilt, gegangen ju merben, bis ber Job erfolgt, ju folc^er

3cit unb an folgern 9>tafce, al$ ber ^räftbent ber SSereinigten (Staaten

bejtimmen mag. 3^*1 drittel ber ßommifjlon mit bem Urteil etnver*

ftanben.

3 »eit enö. ©eorg 51. 2l£erotI), ber Stnflage fct)ulbig befunben, au%*

genommen ber Gfonfviratton mit Sbivarb Svangler, unb verurteilt ge*

fangen $u »erben, Bio ber Job erfolgt, ju folc&er ßtit unb an folgern

3)Iafce, alö ber 9)räftbent ber 23ereinigten Staaten bejHmmen mag. Swti

©rittet ber (Sommifflon mit bem Urteil einverftanben.

©ritten«. Soutä $avne, ber Slnllage fc^ulbig befunben, aueige*

nommen ber (Sonfviration mit Sbtvarb Spangler, unb verurteilt, geljan=

gert ju tverben, bt$ ber Job erfolgt, $u foletyer 3«t unb an folgern $la£e,

ali ber ^räftbent ber 95er. Staaten beftimmen mag. Qwti Drittel ber

Sommiffton finb mit bem Urteil einverftanben.

(177)
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Vierte nS. ffiavy (5. Surratt, ber 2Inflage fdjulbig befunben, aus-

genommen in Setreff bes 21ufnef)menS unb SSeroergenS »on «Samuel

21rnolb unb 3Jti(^aeI D'Saugfytin, unb aufgenommen ber Gionfpiration

mit Sbroarb ©ßangler, unb üon ber (Sommifftn »erurtlteift, gegangen ju

»erben, bis ber Job erfolgt, 3U folcfyer 3eit unb an folgern $ia£e, ati

ber $räfibent ber 23er. Staaten beftimmen mag. ßwti Drittel ber Gom*

miffion mit bem Urteil einoerftanben.

^räftbent 3otjnfon genehmigte bie öorftetyenben Urteile in folgenber

SDrber

:

Srecutiö Sflanfton, ben 5. 3ull 1865.

Die oorb,erget)enben Urteile in betreff üon £>aoib (5. £arro!b, ©eo.

31. 2l£erotf>, SouiS ^a^ne unb Wlaxy ©. ©urratt finb hiermit betätigt

unb wirb befohlen, bafj bie Urteile an Daöib @. £arrolb, ©eorg 2t.

2t£erotf), Souls ^a^ne unb SWan? S. ©urratt burd) bie betreffende 9fti*

litärbefyörbe unter £>irection beS JhiegSfefretärS am 7. 3uli 1865, jiüifc^en

10 ttljr 23ormtttagS unb 2 Ufyr 9?a$mtttagS öoü>gen roerben fotfen.

(©ejeicbnet)

Slnbrero 3o^nfon, $)raßbent.

3n 23ejieb>ug auf D'Saugbün, ©pangler, 21rnoIb unb 9flubb nmrben

fotgenbe Urteile gefaßt

:

fünftens. Wlidjatl D'Saugfytin, ber ©peeififation fcfyulbig be*

funben, ausgenommen ber fotgenben Söorte: „unb in ber 2lusübung ber

mörberifcfyen unb oerrätljerifdjen ßwedt an ben 21benben beS 13. unb 14.

21prifS 21. £>. 1865 gu Sßafbington GU9,. innerhalb bes öorbenannttn

9ftifitär*£)epartements, befagter SKicfyael D'Saug^in ju benannter 3eit

unb Drt bem Ul^ffeS <5. ©rant, bem ©eneral=2ieutenant unb ßomman*

bant ber 21rmeen ber bereinigten <5taakn, auflauerte mit ber 2lbftct;t,

befagten UlvffeS @. ©rant ju ermorben, *>on befagten SBorten niebj

fcfyulbig befunben unb ausgenommen ber SSerbinbung unb (Sonfpiration

mit <5brcarb ©pangter, jr-opon nicfyt fdjulbig befunben. Urteil : Zehmt*

längliches ©efangnifj mit harter Arbeit.
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©edjflen«. (Sbwarb (Spangler, nidjt fd^ulbtg ber (Speciftfation,

ausgenommen ber SBorte, baß befagter (Sbwarb (Spangler am genann*

ten 14. 2lpril 1865 Befaßten Soljn SBillc« Sootb, befyülflicfe, war in feiner

gluckt nacfy ber grmorbung beä ^raftbenten Sincoln unb batton fcfyulbig

befunben, inbem er jur &ü wof)l wußte, baß ber 9)räftbent burcfy ge*

nannten 3ol>n SBtlfeS Sßoot^ war ermcrbet worben. 2)ie Gommiffton

«erurtfjeilte beöfcalb befagten (Spanier ju harter Arbeit unb ©efängnif

für fedjs Sa^rc

(Siebentes. (Samuel 2Irnolb ber (Speriftcation fdjufotg befunben,

außer ber Sonfpirarton mit abwarb (Spangler, woüou nicfyt fcfyulbtg.

£te Gommtffion »erurtljetlte i$n beSfyalb ju lebenslänglichem ©efängniß

bei fjarter Arbeit.

2Id)tenö. «Samuel 2t. Sttubb, ber (Speciftfation fcfyulbtg befunben,

ausgenommen ber Gonfpiration mit abwarb (Spangler, woüou nidjt

f^ulbig befunben, alfo aufgenommen beä 2lufnel)mett$ unb 23erbergenS

von £ouiS tyaynt, Soljn £, (Surratt, 9Jtid)ae{ £>'2augl)ltn, ©eorg 21.

2Ifcerotf), SSttars? ®. (Surratt unb (Samuel 2lrnolb, woran nicfyt fd)ulbig.

Urteil: lebenslängliches ©efängniß bei harter 2lrbeit.

Der 33efet>l beS 9>räftbenten in 23e3tel)ung auf biefe gatfe lautete n?ie

folgt:

(£s wirb weiter befohlen, baß bie befangenen, (Samuel 2lrnolb; @o*

muel 21. 9Jcubb; Sbwarb (Spangler unb 9ttid)ael D'2augl)Iin in ber

«Penttentiar^ ju 2llban9
f

«R. 2J. für bie Seit ifyrer refpecttöen Urteile

gefangen gehalten werben.

(®e3ei<^net)

2Inbrew 3oljnfon r
^raftbent.

(Sobalb als biefe Drber üeröffentlicfyt war, würbe ein Serfucb, gemalt,

ber grau (Surratt eiuen Karbon ober wentgjienS eine grifi ju tterfcfyaf«

fen unb bie ©efangene bat felbft, tljr öier läge ju erlauben, um ftdj für ben

Job »orjubereiten. 3l)re 33itte würbe burcb, bie Sitten ifyrer Softer,

i§rer geiftigen $atf)geber, jweter fatfyoltfcfyen ©eiftticfyen, begleitet; i^t
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SSertkibiger reichte aud) einige Umjtänbe ein, roelck, roie fte glaubten,

bie Strenge ifyrer ©träfe mtlbern fcürbe. 2H>er ber $räftbent fonnte

nicfctö in tiefen neuen 23eiueifen ftnben, roelckö t>atte baö Urteil rced)*

fein Tonnen, unb er weigerte ftd), fie ju empfangen unb bie 2?orberet=

tnngen für bie Einrichtung rourben getroffen.

(Sntfcfyloffen, feine SInftrengungen un»erfuct)t ju fajfen, rcanbten ftc§ bie

derzeitiger ber grau ©urratt an baö ©eridjt um einen £afceaö SorpuS

23efet)l, unb Ijalb neun Uf)r Morgens, am Jage ber Einrichtung, triiejü

Stifter 2tifen folgenbeä

:

3n Sachen ber grau ©urratt. (Sine Petition für £aoeci(3 ßorpuS.

©er ^räftbent ber bereinigten ©taaten ju ®en. Major £ancotf, comman=

birenb bie Mittlere £)i»ijton, grüfjenb:

„Sie ftnb r)ierburcr; befohlen, ben Körper ber Mar)? ®. «Surratt unter

ifyrem ©cfyujje jurücfjufialten, gufammen mit bem Jage unb ber Urfacfye,

roefjfyalo fte genommen unb jurücfgehalten rourbe, unter irgenb reellem

tarnen fte in bemfelben genannt werben mag, »or ber@ourt be$ Diftrifteö

»on SotumBia, je£t in ©i£ung in ber <5tabt SBaffeington, um 10 UJjr

am borgen biefe3 7. 3«Ü 1865, ju ttyun unb ju empfangen, roaS beffenr*

toegen befdjlojfen roorben."

3euge, 2Inbrero Sorgte, einer ber 9U$ter ber ©upreme Sourt be$ ge*

nannten £)ijtrift$ am 7. 3uli 1865.

(©egeidjnet)

3. 3t. 2K e i g i , Gterf.

3«b o ffirung :

„3$ befckinige hiermit, bafj ict) eine ßopie beS 2Brit of £aoea$ (Sorpua

an ©eneral 2B. <3. £ancocf feröirt ^aoe an biefem Jage, bem 7. 3uli

1865 um 8J Vt^r, im Metropolitan Sotel, Sßaf^ington (Sit?, £>. (L"

(©eaetcfynet)

T>a»ib ©oobtng,
25er. <5taattn Marfan, 2). <E.

5Diefcö würbe ©en. £ancotf im Metropolitan £oteI üoerfanbt, toorauf
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biefer e$ foglei^ bem ßriegSbepartement üfcerfanbte unb jeljn Minuten

na4 gwölf U$r ersten er auf bem ©ertöte unb machte befannt, bap er

ben ftaleaä Gorpuä SBrit empfangen tyak, in £tnfi$t ber 9Karv 6. @ur*

ratt, bereu Körper Jefct in feinem Seft^e fei, unb vap er it>n na$ kern

«Befehle beö spräftbenten nid>t ^erauögefcen fönne.

.

T>er SSefe^l be$ «Prapbentcn lautete

:

(gyeltttiv-Dffice, 7. 3ult 1865.

„3$, Stnbrew So^nfon, ^räpbent ber «Bereinigten ©taaten, erftäre

hiermit, bap ber 2ßrit of $abtaä GorpuS ^ierguüor aufgehoben war, in

folgen gätfen wie biefer unb tyne id) benfefben fpecteü fuöpenbiren unb

»efe^le, bap bie früher na$ bem Urteil ber 2JWitor*£ommtftfon gegebene

Drber bur$ <3ie ausgeführt werbe unb werben <5ie biefe Drber aU 2tnt*

wort auf ben Sßrit einreiben."

(®ejel$net)

2t n b r e w 3 o $ n f o n ,
$räpbent.
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ijaptte, .frarrolb unb Sljjerotfj erroarteten ttom Slnfang an nid)ts SlnbereS,

'^ rote Job. 211$ tfynen unb grau ©urratt ba$ Sobeöurtt/eil üorgelefen

rourbe, geigte ftd) $a»ne feljr gefaxt, wie er roäfyrenb beS ganjen $rojef*

feö getfyan ^atte; Sljjerott) aber roar fefyr angegriffen roeinte bitterlich

unb frug nad) einem lutljerifd)en $rebiger. 23or feinem £obe fagte er

nochmals, bap er ftd) nie 3ur (Srmorbung be$ ^räpbenten ober einer anbe=

ren $erfon öerfd)rooren ^abe. £arrolb »erlangte nur nod) eine 3u\am*

mtnfunft mit feiner Familie, grau ©urratt »erlangte Sßater Söalter, um

it)r in ifyren legten Momenten beijufterjen.

£>as öierte unb erfte Regiment »on £ancodä SorüS unb ein großes £)e-

tad)ement be$ fed^igften Dfyio D^egimenteö marfd)irten nad) bem ©efäng*

niffe. £>aö erfte (£ancod3) Regiment rourbe im füblid)en -5>cfe aufgehellt,

ba$ Vierte auf ben dauern unb bei ben Spüren, roäfyrenb ba$ fect^igfte

Dfyio Regiment feine ^»ofttion auf ber 5lufienfette einnahm, fo bafj fd)on

frül> am borgen ftarfe 2ßad)en aufgehellt rourben, um ben 3Inbrang üon

3ufd)auern gu »erlitten, unb nur fold)e,. bie mit Sicfete oom (General-

Sftajor Jpancod »erfer)en roaren, würben eingelaffen.

£>te SBerroanbten tton 9ftab. ©urratt unb tion Jparrolb brauten ben

größten Xtyi\ beä 23ormittag3 bei ttjnen gu, unb aud) getfUid)er 3ufpntd)

rourbe ifynen gu Jfyeil, ebenfo $a»ne unb Stjjerott).

Einige Minuten nad) jetyn Uljr rourben bie äufjeren ©efängniptljüren

geöffnet unb 9Jcab. ©urratt rourbe öon jroei 9KiIitar*Dfftjieren nad) bem

©algen geleitet.

. (182)
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Sflefjrere Muntert 3ufd)auer beobad)teten ängfitid) bie ergreifende ©cene.

Der 9>riefter, welker ^a^ne begleitete, banfte in teffcn Sflamtn bem ©en,

^artruft unb ben Dfftjteren unb ©olbaten für ifyre perfönlid)e greunbttd)*

feit, intern fle fein lieblofeä SBort ober 3 eitf)en gegeben, fonbern ÜÜHtgefü^l

mit feinem Unglücf ju fyaben fd)ienen.

3unad)ft famen 2Ijjerot{), £arroIb unb $apne, begleitet »on tfjren ©eift-

lidjen unb würben in folgenber Drbnung anf ifyre <Si£e geführt: Sftab.

©urratt, ^a^ne, £arrotb nnb Sifcerotb,.

©eneraI=5!ftaJor £artruft, ber tiom Anfang an bie ©efangenen unter

feiner Dbfyut fyatte, trat üor unb üerlaö bie publijüte Drber beä Äriegö*

Departemente. Sine ftarfe Söac^e umgab bie dauern unb auf jwei @ei=

ten be$ *piat3e3 waren ©olbaten aufgejtettt.

Die ^riefter, weld)e ^apne unb iparrolb Begleiteten, fpradjen jeber ein

furjeä ©ebet. £arrolb war 3U S^ränen gerührt. 2tud) ber ben Sljjerott)

begieitenbe $riefter rief bie ©nabe ©otteö für bie ©efangenen an unb

banfte bem ©en. £>artruft unb ben anberen Dfftjieren für bie freuntlict)c

Befyanblung.

Die Verurteilten mupten nun oon iljren ©iijen auffteljen, worauf bie

©tüfyle entfernt würben, ©ie fcefanben fid) nun Sitte üor ben gattbrettern;

tt)re £änbe würben auf Ujren Stüden befeftigt unb tfyre S3eine über unb

unter ben Änieen gebunben unb weifje Sflüijen über ifyre .ftöpfe gejogen.

S^erotb, rief wät)renb ber Vorbereitung : „©entlemen, lebt wofyl, tyabt

gut 2ld)t
;
good bye, ©entlemen ! Sftun, efye wir —

"

(Siner ber babei ftefyenben ©etftltdjen rief auä: „9ftögen wir unö Sitte

in ber anberen SBelt wieberfefyen!"

Sftab. ©urratt war bie 2e£te, weiter bie ©djtinge umgelegt würbe

;

fobalb bieg an Sitten gefd)e^en, fiel ber Sljetl be$ 23oben$, auf weitem fie

geftahben Ratten, plöjjlldj, unb bie Verbredjer fingen mehrere guf r)od)

über ber Srbe. 9ftab. ©urratt unb ^a^ne bewegten faum eine Sßuafel,

Slfcerotl) machte einige Bewegungen, afcer £arrolb geigte metyr newöfes

©efüljl, ate irgenb einer ber anberen.
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Sic Körper Weben fangen, bis fcer £ob erfolgt war unb würben nadj*

tyer in rolje, ju bem ßweä Bereit gehaltene ©arge gelegt. £>ie fämmttt*

$en Slrrangements für bie £tnricr;tung waren perfeft. ©eneraI=9flajor

£ancocf war wätyrenb ber ganjen $rojebur anwefenb.

* *
*

(So fyat ©erecfyttgfeit diejenigen getroffen, bie wenige SBodjen jurüd

aU IfjeÜnetymer jenes f$auerlid)en unb fcfyrecflidjen Srauerfpieleö eine

ganje Nation in Jrauer »erfe^ten. Sieben für Men mufte genommen,

baS ©efe£ befriebtgt unb ein S3eifpicl ftatuirt werben, weites? in aufünf*

tigen 3eiren Männer ttor ber Ityeilnafyme an folgen ©räueltfyaten ^urücf*

fdjrecfen wirb, diejenigen, bie für ifyre Serbredjen öon tyier gerieben

finb, ftnb in eine anbere 2Mt gegangen unb r>or ein fyöfyereö Tribunal,

wo i^r @dfc)idffat bem fterblicfyen Sluge serfiegelt ift, unb wo fowof)t jeber

©ebanfe, aU jebeö Söerf feinen geregten SRic^ter finbet.
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3m Serlage »ott 3. 9t. §atolet) & (£o. in (Einctmtatf tft er*

fd)ienen:

S)eS ßbclmanng &odjter;

ober:

$a3 Seien ntib Seikit ber $xau ©ata!) d. Sitten.

(Sine wabrtjeitötreue unb rüfyrenbe (Srjaijhutg beö £ebenö ber Butter

toon „(Stija Slflen, ber kauen grenrütligen üon 9fterifo." £>er gro§eS3ei-

fatt unb bie allgemeine ©unfr, bie jenes 23ud) bei bem beutfcfyen 23otfe ge=

funben ^at, machen eä unnötig über biefeö 2ßcr! berfetben SSerfajferin ju

fpred)en unb bie SJor^üge beffetben fotvol)! in geijltger aU Iiterarifd)er £in*

fid)t l)eröorju()eben. (Ss ift mit fefyr fd)önen 3(Iuftrationen öerfefyen unb

wirb gegen (Sinfenbung bes ^reifes *>on 25 Gents nadi irgenb einem Sfyeile

ber 33er. (Staaten öerfanbt.

gerner

:

ober:

Saftet 1111& Neffen folgen«

2Mefe3, wenn and) unanfd)einlid)e 2ßerfd)en, fd)Ubert auf bie naturge*

treuejte Sßeife nid)t ans ber spfyantafie gegriffene (Sreigntjfe, fonbern bie

wafyre ©efd)id)te eines in'ö Safter gefallenen jungen Cannes, ber ber

wo^tfjabenben klaffe ber ©efeöfdjaft angehörte unb ber jutejjt foroo^t ftd)

fetbjt, als auä> ben größten SL^eil feiner gamilie ermorbete. — 23erfd)idt

gegen (Smpfang bes ^reifes von 15 (Sents.

93ud)banblungen unb Agenten ermatten ben gewöhnlichen, fefyr liberalen

Rabatt. Sßegen bes 9täfyeren unb aud) wegen (Sremplare wenbe man

fid) an

3. $i. ^rttolct) & <£»., 33ud)()änbter unb Verleger,

164 Jßinc Strafe, Gtncmnatt, O.
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